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1. Verwaltungsreform und Technikpotentiar 

1.1 Informationstechnologie - ein schlafender Riese wird geweckt 

Die Auseinandersetzung darilber, wie die Leistungsfiihigkeit des offentlichen 
Sektors1 an neue Herausforderungen und Rahmenbedingungen angepasst 
werden kann, wird seit Anfang der neunziger Jahre mit einigem Engagement 
gefiihrt. Einigkeit tiber Richtung und AusmaB von "Verwaltungsmodernisie
rung" oder gar "Verwaltungsreform" zu erwarten, ware naturgema.B ver
messen. Schon angesichts des Umfangs des offentlichen Sektors in einer 
groBen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und angesichts der Vielfalt 
an W ertvorstellungen, Ziel en und Erfahrungshintergrilnden seiner Bewohner 
ist bei diesem Thema mit streitigen Auseinandersetzungen zu rechnen. Mehr 
und mehr stellt sich allerdings Einigkeit darilber ein, dass grundlegende 
Verbesserungen an Strukturen und AbHiufen des offentlichen Sektors dring
lich sind und <lass sich tiber die informationstechnische Revolution zugleich 
ein Potential anbietet, diesem Reformbedtirfnis jetzt und in naher Zukunft 
entsprechen zu helfen. 

Es gilt also, zwei Strome zu beachten: Auf der einen Seite gibt es neue 
Anforderungen an den 6ffentlichen Sektor, wie sie beispielsweise an den 
Modernisierungsbestrebungen nach Art des New Public Management sicht-
bar \11erden, auf der anderen Seite haben \vir einen iP.Z\11ischen aufierordent-
lich hohen Stand der Informationstechnik als Arbeitstechnik des 6ffentlichen 
Sektors und der in ihm und mit ihm Zusammenarbeitenden. Beide Strome 
milnden ineinander, erganzen sich und wirken zusammen in Richtung auf 
eine Anderung der gelaufigen Muster des Verwaltungshandelns. 

Dass veranderte Anforderungen in Verbindung mit einer potenteren Ar
beitstechnik das herkommliche Paradigma offentlichen Handelns deutlich zu 
verandern vermogen, geh6rt seit zwanzig J ahren zum Credo der deutschen 

* 

1 

Die Gliederungspunkte 1 und 2 sind iiberarbeitete Versionen von Reinermann 2000 c. 

Mit diesem Begriff meinen wir Parlamente, Regierungen und Verwaltungen sowie 
weitere Einrichtungen irn Eigenlllm der offentlichen Hand (Public sector). Im Fol
genden ist grundsatzlich dieser Gesamtkomplex gemeint, wenngleich manchrnal 
pars pro toto oder zur Abwechslung im Ausdruck nur van Verwaltung die Rede ist. 
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Verwaltungsinformatik. 2 Eine Infoimationstechnik vom Rang der elektroni
schen Datenverarbeitung kann Grundsatzlicheres bewirken, als vormals ma
nuelle Formen der Information und Kommunikation nun computergestiitzt 
abzuwickein, sie ansonsten aber in tiberkommene Strukturen und AbHiufe 
eingebettet zu belassen. Dies entspricht der schon von Harold Leavitt ge
machten Beobachtung, dass ganz allgemein in Institutionen ein empfindli
ches Beziehungsgeflecht zwischen Aufgaben, Personal, Organisation und 
Arbeitstechnik besteht. Eingriffe an einer beliebigen Ecke dieses Vierecks 
erfordern somit Neujustierungen3

. Es leuchtet ein, dass Eingriffe in die Ar
beitstechnik von einem AusmaB, wie sie der informationstechnologische 
Fortschritt in unserer Zeit mit sich bringt, auch die vergleichbaren Bezie
hungsgeflechte im offentlichen Sektor in erhebliche Schwingungen versetzt. 
Sie sind <lurch geeignete GestaltungsmaBnahmen in eine Richtung zu lenken, 
die gesellschaftlich akzeptabel ist. 

Lange Zeit verhallten die Rufe der Verwaltungsinformatik allerdings in 
der Wiiste. Die schon von Joseph Schumpeter vorgebrachte These von der 
Kraft zur Innovation durch 11 schopferische Zerstorung", die von technisch
organisatorischer Invention ausgehe4

, wollte sich hierzulande im Lichte der 
Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) iiber Hingere Zeit nur punktuell, 
aber nicht in der Breite bestatigen. Begriinden !asst sich dieser Sachverhalt 
mit mancherlei Einflilssen, die von allgemeinen menschlichen Widerstanden 
gegen Anderungen iiber kulturell bedingte Technikaversionen und wachs
tumsbedingt fehlende Anpassungszwange bis hin zum Reifegrad der Infor
mationstechnik selbst reichen. 

Indes hat sich diese Szenerie in letzter Zeit entscheidend gewandelt. So
wohl die Eignung des informationstechnologischen Instrumentariums als 
auch der personliche Wille der Akteure im offentlichen Sektor, dieses tat
sachlich zu nutzen, sind deutlich gestiegen. 5 Zu beobachten ist dies an zahl
reichen Beispielen, in denen die Informationstechnik fur Verwaltungsinnova
tionen herangezogen wird. 

2 V gl. allein die von der Deutschen Hochschule fur Verwaltungswissenschaften 
Speyer gemeinsam mit der Gesellschaft fur Informatik e. V. ab 1980 regelmaBig 
'Veranstalteten Ko11fereriZen Zll dieser Thematik bei _l?.einenr..ann u. a. 1981, 1985 
und 1988 sowie bei Reinermann 1991, 1995 und 2000 b. 

3 Vgl. Leavitt 1965, S. 1144 ff.; Reinermann 1987, These 12; Winkel 1999, S. 48 f. 

4 Schumpeter 1912. 

5 V gl. etwa Theilen 1999. 
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Aufbauend auf eine insoweit empirisch abgesicherte Tiendanalyse sollen 
im Folgenden die voraussichtlichen Auswirkungen der revolutionar veran
derten Arbeitstechnik auf die i.iberkommenen Muster des Verwaltungshan
delns abgeschatzt und eingestuft werden. Zugleich sollen damit aussichtsrei
che Pfade der Verwaltungsentwicklung unterstrichen werden. 

1.2 Neue Rahmenbedingungen fiir die Verwaltung 

Betrachtet man den Zusammenfluss der beiden Strome t! Anforderungen an 
das Verwaltungshandeln11 und "Potential der Arbeitstechnik" genauer, so 
erkennt man, <lass die Forderungen nach durchgreifender Verwaltungsmo
dernisierung heute auf informationstechnologische Durchbri.iche treffen, die 
man durchaus als sensationell bezeichnen darf. 

Die V eranderung der Anforderungen an das Verwaltungshandeln geht 
auf hausgemachte sowie auf i.ibernationale Anlasse zuriick. Beide sind ver
antwortlich fur 
den viel disku
tierten und 
mehr und mehr 
auch m der 
Praxis zu beo

»Fur die. Jnforinationen veratlieiteizde ··· ... 
. often/Zich~· VerWaJtung ist InfOt1rJl!JJioi1s~ .. 
tethnologie vor(essentieller Bedeutung.<.<. 

bachtenden Ubergang von einer Verwaltung, die sich am Burokratiemodell 
orientiert, auf eine Verwaltung, die nach Grundsatzen des New Public Ma
nagement oder der N euen Steuerungsmodelle gestaltet wird. 6 Zu den haus
gemachten Anlassen gehoren die Finanzkrise der offentlichen Haushalte, 
verursacht <lurch das Auseinanderdriften von Finanzbedarf fiir die laufenden 
Programme einerseits und abnehmende Einnahmen der offentlichen Hand 
andererseits, eine Uberregulierung vieler Bereiche offentlichen Handelns, 
eine oftmals noch als steigerungsfahig eingeschatzte Dienstleistungsorientie
rung, eine Verkiirzung der Vorgangsbearbeitungszeiten oder ein allseits 
empfundener Reformstau, der sich <lurch eine zum Teil tiberlange Dauer der 
Umsetzung von Innovationen gebildet hat. 

Hinzu kommen tibernationale Anlasse, vor allem <lurch die Globalisie
rung der Wirtschaft, den Europaischen Binnenmarkt und den Euro. Durch 
sie sind wesentliche, herkommlich nationale Institutionen auf einen interna-

6 Vgl. dazu etwa Budiius und Finger 1999; Derlien 1998; Grunow und Wollmann 
1998; Hill und Klages 1998 a; Jann 1994; Konig 1997 b; Reichard und Woltmann 
1998; Reinermann u. a. 1998. 
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tionalen Pr\ifstand geiaten: ''Institutions matter'f .. Sei es das Besteuerungs
system, sei es die Ausgestaltung des Arbeitsmarktes oder sei es die Leis
tungsfahigkeit der offentlichen Verwaltung - nationale Institutionen stehen 
mit denen andernr Lander im \Vettbewerb. Die Globalisien.mg der \Virt
schaft hat vielen Unternehmen die Eigenschaft von Zugvogeln verliehen: Ihr 
Freiheitsgrad, sich die giinstigsten Standorte ("Rastplatze") auf dem Globus 
auszusuchen, hat deutlich zugenommen. 7 Der europaische Binnenmarkt ver
starkt, nicht zuletzt i.iber den Euro, den Trend zu Transparenz und Wettbe
werb wichtiger nationaler Institutionen. AuBerdem ist mit der Europaischen 
Union eine neue Steuerungsebene entstanden, von der aus in wichtige natio
nale Institutionstraditionen eingegriffen wird. Die Liberalisierung der Tele
kommunikations- und Energiemarkte oder europaische Richtlinien zu Daten
schutz und elektronischer U nterschrift sind Beispiele dafilr. 

1.3 Reif e der !nformationstechnik 

Obwohl die Informationstechnologie schon seit ihren ersten Anfangen um 
1940 durch ungewohnlich hohe Veranderungsraten, verursacht durch schnel
len technischen Fortschritt, gepragt war, kann man mit Blick auf die letzten 
filnf J ahre aus Anwendersicht erneut von Durchbri.ichen sprechen. Dies geht 
auf eine Kombination und gegenseitige Durchdringung von fiinf Einflussfak
toren zuri.ick, die bier unterschieden werden sollen. 

"Der Computer 11 tritt mittlerweile in auBerst vielfiiltigen Erscheinungs
formen auf. Dies hat dazu gefiihrt, dass der offentliche Sektor ebenso wie 
die meisten anderen Lebensbereiche in immer h6herem MaBe mit Endgera
ten durchdrungen wird, mit denen sich die Anwender an die Welt der In
formationstechnik anschlieBen konnen. Diese Diff erenzierung zeigt sich in 
dreifacher Weise. Da ist zunachst die Computerfamilie im landlaufigen Sin
ne, die inzwischen vom urspri.inglichen Mainframe oder GroBcomputer i.iber 
den PC als Arbeitsplatz- oder Heimcomputer, den Netzcomputer ("Thin 
client") bis bin zu tragbaren Formen reicht - als Notebook, als Laptop, als 
in der Hand haltbarer Palmtop, als personlicher digitaler Assistent, als in 
der Brieftasche tragbare Chipkarte oder, ji.ingst, als in die Kleidung eingear-

7 Vgl. Kanter 1996, S. 34, S. 84. Einen Hinweis darauf geben auch im Internet aus
gewiesene Steueroasen (http://www.offshore.net) und dort ansassige Finanz
dienstleister (http://www.shorex.com/cgi-bin/shorex/offshore.rnn oder 
http: I lwww. afu-net. /de/ steuern/ oase/ offshore. de). 
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beiteter "Wearable computer 118
• Konsumgerate vom Fernseher bis zum Han

dy Getzt auch als Media Phone fiir Sprache, Text und Bilder zur mobilen 
Kommunikation, mit dem Wireless Application Protocol (W AP) auch ilber 
das internet) bilden eine zweite Gruppe dieser "information appliances", die 
sich grundsatzlich vom herkommlichen Computer nicht mehr unterscheiden. 
Mit "Smart objects" bildet sich jetzt eine dritte Gruppe heraus, die mit elekt
ronischen Chips ausgestattete Gerate umfasst, wie Heizungsanlagen, Ampel
steuerungen, Abwasserkanfile oder komplette Gebaude, um nur einige auch 
ftir den offentlichen Sektor interessante Beispiele anzudeuten. Uber die 
Elektronik sind auch sie an die Welt der Informationstechnik anschlieBbar. 
Mit Begriffen wie 11 Computing everywheren oder "Connecting everything" 
versucht man, den auBerordentlich angewachsenen Durchdringungsgrad mit 
Computerendgeraten begrifflich zu fassen. 

Ein zweiter wesentlicher Bereich, der das Wort vom informationstechni
schen Durchbruch rechtfertigt, ist die Vernetzung, die zunehmend die Zent
ralcomputer 
oder Server 
sowie die ge
nannten Endge
rate erfasst und 
damit den Da-
tenaustausch 

.»Das lnformationstechnikpotentif!ll ··• · · 
heute hlitte man sich noch vot wenig~~. 

· Jahren nicht trliumen lasS:en~ « .. · 

zwischen ihnen ermoglicht. Das Phanomen des Internet, einschlieBlich sei
ner auf denselben Technologien griindenden Spezialformen des Intranet und 
des Extranet, macht den wachsenden Vernetzungsgrad anschaulich. Der 
Trend eines "Connecting everything" erfiihrt eine weitere Unterstiltzung 
durch die Konvergenz der herkommlich getrennten Netze fur Fernsehen, 
Sprache, Daten und Elektrizitat als Folge der Digitalisierung der transpor
tierten Inhalte, <lurch leistungsfahigere Ubertragungsformen wie etwa Digi
tal Subscriber Line (DSL) als schnelle Telefonverbindung zwischen Provider 
und Kunde, <lurch sinkende Gebiihren in der Falge des Wettbewerbs im Te
lekommunikationsmarkt sowie durch Erleichterungen der Erweiterung und 
der Steuerung von Computernetzen, etwa <lurch "Bluetooth"9

, wodurch phy
sische Kabel <lurch Funkverbindungen ersetzt werden, <lurch 11 Jini t• 10

, wo
durch die softwaremaBige Einfugung von Geraten in Netze sowie der Daten-

8 Siehe etwa http://www.wearcomp.org. 

9 Siebe http:i/www.biue-tooth.com. 

10 Siebe http://www.jini.org. 
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austausch automatisiert werden, oder durch "Policy-based networks 11 als 
Softwareunterstiltzung fur das Management auch komplexer Netzwerke. Mit 
der nachsten Stufe des ,,Internet 2" wird ein weiterer, exponentieller An
stieg der Anschluss- und Durchleitungskapazitaten erwartet. 

Ein maBgeblicher dritter Bereich ist mit der zunehmenden Kompatibilitat 
von Hardware und Software gegeben. Verglichen mit den ersten Jahrzehnten 
der EDV sind hier - wenngleich wir noch immer keine ,,paradiesischen Zu
stande" haben - inzwischen doch auBerordentlich groBe Fortschritte zu ver
zeichnen. Man profitiert davon beispielsweise als Nutzer des World Wide 
Web (WWW), wenn man beim Surfen im Internet <lurch einfachen Maus
klick ein angebotenes Dokument ohne nennenswerte Zeitverluste auf seinen 
Bildschirm holen kann - und dies ohne sich darum ktimmern zu miissen, in 
welchem Computer wo auf der Welt es in welchem Datenbanktyp gespei
chert ist und auf welchem Wege iiber welchen Netztyp es zu einem gelangt. 
Der Grund fur die wachsende Kompatibilitat liegt in der technisch
okonomischen Entwicklung der letzten J ahre. Lange Zeit Standen proprietare 
Saulen vom Computerprozessor iiber das Betriebssystem und das Kommuni
kationsprotokoll bis zur Anwendungssoftware etwa als "Siemens-, IBM- O

der DEC-Welt" inkompatibel nebeneinander. Diese Saulen sind im Zuge der 
technisch-okonomischen Entwicklung gleichsam um neunzig Grad gekippt 
worden. Es haben sich - vom Prozessor bis zur Benutzeroberflache - hori
zonta1e, iibereinanderliegende Schichten gebildet, auf denen sich jewei1s fiir 
die Einzelteile von Informationssystemen weitgehend Industriestandards her
ausgebildet haben, zum Teil mit Wettbewerbem auf der jeweiligen Ebene 
(beispielhaft: fur Prozessoren Intel, fur Betriebssysteme Windows, Linux 
oder Unix, fur Browser Netscape oder Internet Explorer, fiir die Kommuni
kation TCP/IP, fur Datenformate HTML und ktinftig XML, fur Zugriffe auf 
Datenbanken CGI oder Java, fur Anwendungssoftware SAP/R 3, Baan oder 
Peoplesoft, fur Benutzeroberflachen Windows). Zusatzlich ist "Middleware" 
als wichtige Softwareschicht zu nennen, mit der Unterschiedlichkeiten zwi
schen Informationssystemen ausgeglichen werden. 

Ein weiterer wichtiger Bereich betrifft viertens die Sicherheit von Infor
mationssystemen. Hier sind Technologien verfilgbar, die von den Anwen
dern genutzt werden konnen. Als Beispiele mogen Verschltisselung, digitale 
Signatur und Firewalls dienen. 11 Zwar hat sich der Sicherheitsbereich von 
Informationssjrstemen zu einem eigenstandigen Forschungsgebiet ent\IJickelt, 

11 Vgl. etwa G. Schafer 1997. 
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von dem noch mancher Fortschritt ervvartet wird. 12 Dennoch trifft schon 
heute die Aussage zu, dass Sicherheitsprobleme haufig auf die Anwender 
selbst zuriickgehen. Wenn das notige Bewusstsein fur Sicherheitsfragen vor
handen ist und ein entsprechendes Risikomanagement betrieben wird, Hisst 
sich eine beliebig hohe Sicherheit der Informationssysteme erreichen. 

Verglichen mit den ersten J ahrzehnten der Computernutzung, die sich 
den Anwendern eher als Geheimwissenschaft darstellte, ist fiinftens mit der 
Bedienung iiber grafische Benutzeroberflachen ('1Point and click") ein weite
rer Durchbruch zu verzeichnen. Auch ihm kommt als Treiber elektronischer 
Verwaltungsinformationssysteme naturgemaB maBgebliche Bedeutung zu. 

Im Zusammenwirken dieser funf Bereiche, die noch um weitere wie die 
mittlerweile nahezu unbegrenzten Speichermoglichkeiten erganzt werden 
k6nnten, haben 
sich die an
fanglichen 
Kompatibili
tats- und Nut
zungshemm
nisse fur Computersysteme in einem MaBe abgebaut, dass erst jetzt das ei
gentliche Potential der Elektronik ausgeschopft werden kann - der jederzei
tige Zugriff auf digitale Oaten weltweit mit Lichtgeschwindigkeit. Fiir alle, 
die schon langere Zeit dabei gewesen sind, scheint es keineswegs iibertrie
ben zu sagen, <lass manche Ziele, die in den ersten vier Jahrzehnten der 
FnV noch als Traume empfunden wurden, nunmehr in greifbare Nahe ge
riickt sind. Ahnlich stellt sich dies aus Sicht der Verwaltungsinformatik dar: 
Die Ernte von vielen Jahren "Verwaltungsreform im Trockendock" diirfte 
jetzt eingefahren werden konnen. Die Zeit, da entsprechende Rufe der Ver
waltungsinformatik in der Wiiste verha11ten, scheint voriiber. 

1.4 Ein Generationenproblem besonderer Art 

Haben wir somit einerseits An1ass genug, unseren 6ffentlichen Sektor zu 
modernisieren, und verfiigen wir andererseits iiber eine im V ergleich noch 
mit den achtziger Jahren wohl durchaus als sensationell leistungsfahig zu 
bezeichnende Informationstechnik, die als Arbeitstechnik des ja im wesentli
chen Inf ormationen verarbeitenden offentlichen Sektors von ausschlagge-

12 Vgl. etwa Muller und Pfitzmann 1997; Muller und Stapf 1998; Muller und Rannen
berg 1999. 
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bender Bedeutung ist, so ist im Zusammenwirken dieser beiden Strome ein 
Wechsel im herkommlichen Muster offentlichen Handelns unausweichlich, 
wenn den Anspriichen der sich entwickelnden wissensbasierten Dienstleis
tungsgesellschaft entsprochen werden soll. 

Angesichts der Rasanz des informationstechnologischen Fortschritts ent
wickelt sich bier allerdings auch ein eigenartiges Generationenproblem: 
11 Die Ratgeberkompetenz der Alten aus kumulierter Erfahrung (Weisheit) 
schwindet, die Zukunftswelt ist Sache der jeweils aktuell geschulten Jungen. 
Als Folge kehren sich die Kompetenzverhaltnisse zwischen den Generatio
nen um 11

• 
13 Vor dem Hintergrund unseres Themas gibt es hierfiir gegenwar

tig mancherlei Belege. Die 11 Alten", die EDV in den sechziger, siebziger 
oder achtziger Jahren gelernt und angewendet oder verantwortet haben, 
miissen umlernen. Die meisten Einschrankungen der EDV, mit denen sie 
sich herumgeplagt haben, sind verschwunden oder <loch erheblich gelockert. 
Hinzukommen Qualifikationsdefizite. 14 Die 11 Jungen'1

, die solche arbeits
technischen Restriktionen gar nicht erst mitbekommen haben, fragen zu
nebmend ungeduldig, wo denn die Verwendung einer derartig leistungsfahi
gen Informationstechnik fur die dringliche Verwaltungsmodernisierung blei
be. 

1.5 Der Clou der heutigen Inf ormationstechnik 

Um das Potential der lnformationstechnologie fur die Modernisierung unse
res offentlichen Sektors einschatzen zu konnen, sollte man sich deutlich vor 
Augen fiihren, was es bedeutet, wenn wir heute iiber digitale multimediale 
Daten verfilgen, die in elektronischen Netzwerken ausgetauscht werden kon
nen. Digitale, also als Kombinationen von Null und Eins kodierte Oaten sind 
in Computern speicherbar und veranderbar sowie zwischen Computern 
transportierbar. Dieser Transport geschieht mit Lichtgeschwindigkeit. Das 
sind, wie wir in der Physikstunde gelernt haben, 300 OOO Kilometer pro Se
kunde oder, bei einem Erdumfang von 40 OOO Kilometern, siebeneinhalb 
Umrundungen des Globus pro Sekunde. 

Mit diesen Eigenschaften haben digitale Oaten ein Manko iiberwunden, 
das herkommlichen, beispielsweise auf Papier gespeicherten Daten anhaftet 
-

11 Lokalitat". Mit ihr bleiben viele Oaten als Register, Akteien oder andere 

13 Weymann 1999, S. i21. 

14 Dazu etwa van Lucke 1999, FuBnote 626. 
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Sammlungen weitgehend im Verborgenen, jedenfa11s erfordern ihre Veran
derung und ihre Ubermittlung besondere Anstrengungen. Digitale elektro
nisch vernetze Oaten hingegen unterliegen nicht mehr der Tyrannei der 
Ortsgebunderu1ieit, sondern sind durch die Eigenschaft der "Ubiquitiit" aus
gezeichnet: Eirnnal eingespeichert, sind sie <lurch 11 Dematerialisierung" 
praktisch ohne Zeitverzug iiber jeden anderen Computer irgendwo auf der 
Welt abrutbar - es sei denn, man machte besondere Anstrengungen zu ihrer 
Abschottung. 

Die Eigenschaft der Multimedialitat bringt zusatzlich zum Ausdruck, 
dass inzwischen Oaten in allen fur das Verwaltungshandeln wesentlichen 
Kommunikationsformen ausgetauscht, digital gespeichert und transportiert 
werden konnen. Dies betrifft also vor allem die schriftliche, sprachliche und 
bildliche Kommunikation. 

Digitalisierung und elektronische V ernetzung befreien natiirlich nicht nur 
die Daten, sondern ebenso Verfahren und Programme von ihrer Lokalitat 
und Bindung an Vorschriftensammlungen und Ordner und machen sie in 
gleicher Weise grundsatzlich ubiquitar verfilgbar. Auch hier verliert 
Verwaltung an Bodenhaftung. 

Mit diesen Entwicklungen geht eine Abflachung wesentlicher Hindernis
se einher, die bislang die Gestaltung von Strukturen und AbHiufen im offent
lichen Sektor 
als Determi
nanten maBgeb
iich bestimm
ten. Es handelt 
sich insbeson
dere um Raum, 
Zeit und Hierarchie. Von diesen ist der Zugriff auf und der Austausch von 
Daten und Programmen in digitaler Form immer weniger abhangig. Er kann 
von iiberall her, zu jeder Zeit und mit jedem erfolgen - es sei denn, beson
dere GegernnaBnahmen verhinderten dies. 

Damit haben wir eine Situation, die man mit Eisenfeile veranschaulichen 
kann, die sich an einem vorgegebenen Magnetfeld ausgerichtet hat. Wird, 
wie in unserem Falle mit der Informationstechnologie, ein neuer Pol einge
fiihrt, so ist eine Neuausrichtung der Eisenfeile zu beobachten. Allerdings, 
ein entscheidender U nterschied zum Thema Verwaltungsmodernisierung und 
Informationstechnologie besteht selbstverstandlich. Denn eine Neuausrich
tung des Verwaltungshandelns geschieht ja keinesfalls mechanisch-auto
matisch, sondern bedarf ausfiihrlicher Diskussionen iiber die Anderungsrich-
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tung und erheblicher Anstrengungen zur Urnsetzung <lurch die beteiligten 
Menschen. 

1.6 Informationstechnologie als Schliisseltechnologie 

Die Erosion traditioneller Gestaltungsdeterminanten wie Raum, Zeit und 
Hierarchie fiihrt die Chance neuer Formen fiir alle gesellschaftlichen Hand
lungsbereiche mit sich. handele es sich um Gesundheitswesen. Transport, 
Bildung, Sicherheit, Umwelt, Wirtschaft oder - hier im Mittelpunkt - Of
fentliche Verwaltung. Die Informationstechnologie ist also nicht nur ein 
Wirtschaftsfaktor, der nach Dampfmaschine und Baumwolle, Stahl und Ei
senbahn, Elektrotechnik und Chemie, Petrochemie und Automobil als nun
mehr t'Ftinfter Kondratieff" die heute maBgeblichen Industrien, Dienstleis
tungen und Arbeitsplatze bestimmt. 15 Uber diesen, fraglos wichtigen volks-
wirtschaftlichen Beitrag zu \Vachstum und Beschaftigung hinaus liegt die 
Bedeutung der Informationstechnologie als Schltisseltechnologie darin, dass 
sie in alien Lebensbereichen zu Anpassungen an die Erfordernisse einer wis
sensbasierten Dienstleistungsgesellschaft herangezogen werden kann. 

Verallgemeinert Iasst sich sagen, dass beliebige Formen 1'sozialer Netz
werke n aus Personen und Institutionen die neuen elektronischen "physischen 
Netzwerke" fiir Anpassungen und Reformen nutzen (konnen). Erneut sei 
aber hervorgehoben, dass die uns hier interessierenden Informationssysteme 
im offentlichen Sektor mit Menschen zu tun haben. Es geht nicht um Raum
fahrt, in der man Raketen zielgerecht berechnen und programmieren kann. 
Mechanismen und Automatismen sind im uns bier interessierenden Lebens
bereich allenfalls ausnahmsweise einsetzbar. Im Normalfall sind Anderun
gen das Ergebnis van Erorterungen und Auseinandersetzungen, die von per
sonlichen, kulturellen und institutionellen Voraussetzungen, Erfahrungen 
und Wertvorstellungen bestimmt sind. Allerdings - damit sind Reformen 
auch nicht ausgeschlossen. 

Tatsachlich erscheint somit die Btihne fiir erhebliche Veranderungen des 
Verwaltungshandelns durch Reformbedarf einerseits und Informationstech
nikpotential andererseits bereitet. Der Vorhang gibt auch schon einige Bli
cke frei: Gebietskorperschaften, Behorden und andere off entliche Institutio
nen sind dabei, das Reformpotential fur sich zu nutzen. Dies soll uns Anlass 
sein, ausgehend von diesem empirischen Material eine Trendanalyse der zu 
erwartenden Veranderungen vorzunehmen. Die uns als besonders aussichts-

15 Vgl. dazu Nefiodow 1996. 
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reich erscheinenden Pfade der Verwaltungsentwicklung sollen dabei unter-
strichen werden. Damit diese Pfade erreicht und eingehalten werden, sind 
Weichenstellungen erforderlich, auf die ebenfalls einzugehen sein wird. 

2. Konturen neuer Verwaltungsmuster 

Gibt es schon Konturen der neuen Verwaltungsmuster, die sich unter dem 
Einfluss der Informationstechnologie in Verbindung mit der Erganzung des 
Biirokratiemodells um neue Managementformen in der V erwaltungspraxis 
abzeichnen? In diesem Kapitel sollen einige solcher Konturlinien herausge
arbeitet und gleichsam vor die Klammer gezogen werden. Sie lassen erken
nen, <lass es sich in der Tat um tiefgreifende Veranderungen handelt. Sie 
erfordern eine 
neue Sichtwei
se auf den of
fentlichen Sek
tor und werfen 
damit neue 
Fragen an 

-. f,.,../:Ai...,_S<Mr.+:Ai.voco+,A~t.-<XJ/i.<;,,;;~ .. ·.;,;;o,;:/ 
>?.LT 1:J U f ff tuU,(J I t~t;t;,~I tltU/,UC,H$ U;T~~ • •• 

offentlither.Sektot: Staats .. und 
Verwaltungspolitik sind· gefordert.<< 

Staats- und Verwaltungspolitik auf. Es zeigt sich im Zusammenhang damit 
auch, <lass eine wesentlich veranderte Einstellung von Politik und Verwal
tungsfiihrung, offentlichem Dienst und der Gesellschaft insgesamt der In
formationstechnik gegentiber notig ist, soweit deren Bedeutung ftir die Ver
waltungsmodemisierung bisher nicht hinreichend zur Kenntnis genommen 
wurde und man sich den daraus folgenden Gestaltungsaufgaben noch entzo
gen hat. 

2.1 Digitale Information 

Grundlegende Bedeutung kommt der Losl6sung umfangreicher Teile des 
Verwaltungshandelns von Papier zu (und von anderen, in ihrer praktischen 
Bedeutung allerdings dahinter zurtickbleibenden Datentragern wie Film), 
wie sie mit der Digitalisierung der Vorgangsbearbeitung (unter Einsatz von 
Workflow-Systemen) und von Gruppenarbeit (unter Einsatz von Groupware
Systemen) erfolgt. Es ist auHerordentiich wichtig, sich klarzumachen, dass 
es dabei nicht um das "papierlose Buro" geht. Aus diesem viel diskutierten 
Thema ist ein sinnvolles Ziel fur die Verwaltung ohnehin kaum abzuleiten. 
Die eigentiiche Bedeutung der Digitaiisierung von Verwaitungshandein iiegt 
vielmehr darin, dass sie <lessen Systematisierung und Rationalisierung vor-
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anbringen und damit betrachtliche Reserven an Produktivitat und Qualitat 
der Verwaltungsarbeit auflosen kann. 

Das Gestaltungsinteresse im 6ffentlichen Sektor ist traditionell vor allem 
auf die vertikalen Strukturen gerichtet. Die Aufbauorganisation steht im 
Mittelpunkt. Auch die EDV ist zunachst einmal in diesen vertikalen Struktu
ren aufgebaut warden. Das hat durchaus zu Inkompatibilitaten zwischen ver
schiedenen Anwendungsgebieten gefiihrt. Dagegen richten digitale Vor
gangsbearbeitung und Gruppenarbeit den Blick verstiirkt auf die horizontale 
Dimension des V erwaltungshandelns. Die Vernetzung organisatorisch bisher 
getrennter, aber fachlich zusammenhangender AbHiufe zu Prozessketten und 
die Befassung mit den zugehorigen Prozessinhabern, Prozessdauern und 
Prozesskosten werden zu gewichtigen Themen. Ablauforganisation erhalt 
einen hoheren Stellenwert. 

Um Beispiele anzufiihren, die zugleich erneut den Zusammenhang von 
Informationstech11ikeinsatz und Verwaltungsreform verdeutlichen: nie Fi
nanzkrise der off entlichen Haushalte hat das Interesse an der Steuerung der 
Personalbudgets wachsen !assen. Deshalb sind Gebietskorperschaften daran 
interessiert, Personalkosten-Informationssysteme aufzubauen, deren Daten
quelle die innerhalb der Gebietskorperschaft verwendeten Personal-Verwal
tungssysteme sein konnen. Digitalisierung und Vernetzung ermoglichen jetzt 
die notwendigen Koppelungen. Dasselbe gilt fiir die vielerorts im Autbau 
befindliche Televerwaltung, iiber die von einem entfernten Endgerat aus 
Verwaltungsprozesse an beliebiger anderer Stelle in Gang gesetzt werden 
korn1en. 

Die sich abzeichnende Systematisierung und Rationalisierung des Ver
waltungshandelns verspricht betrachtliche Ertrage. Allerdings haben wir bier 
eine Aufgabe erheblichen Umfangs vor uns. Die informationstechnische In
frastruktur, auf der solche Koppelungen stattfinden konnen, muss in der Re
gel noch ausgebaut werden. Die Komplettierung der heutigen informations
technischen Infrastruktur wird auf funf wesentlichen Feldern noch vorange
bracht werden. Der Ausbau der elektronischen Netze muss nicht nur quanti
tativ erfolgen, damit jede Dienststelle angeschlossen ist, sondern auch quali
tativ, um die fiir multimediale Anwendungen notigen h6heren Ubertra
gungskapazitaten aufzubauen. Die Rechnerausstattung muss, zweitens, wei
tergehen bis hin zur Vollausstattung der Verwaltung mit multimediafahigen 
Arbeitspiatzcomputern beziehungsweise Netzcomputern und muss dariiber 
hinaus den Ausbau der Serverkapazitiiten umfassen. Drittens sind Standardi
sierungen und Vereinheitlichungen notwendig im Bereich der Biirokommu
nikationswerkzeuge, der Anwendungssoftware flir Querschnittsaufgaben, wie 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen oder Personalverwaltung, sowie 
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der Benutzerschnittstellen und der Zugang zu Datenbanken -Uber Browser. 
Nicht zu unterschatzen sind viertens der Ausbau der Betreuungsstrukturen 
sowie fiinftens der Autbau umfassender Sicherheitskonzepte. 

Die Abstimmung der Verwaltungsmaschinerie selbst erfordert erhebliche 
Anstrengungen. Es geht ja nicht nur um die Beziehungen zwischen Verwal
tung und Klienten, sondern in wohl noch groBerem Umfang um die Neuge
staltung der Beziehungen zwischen V erwaltungen untereinander. Dabei 
muss eine bisher zu beobachtende V orgehensweise aufgegeben werden, bei 
der informationstechnische Neuerungen wie Arbeitsplatzcomputer, lokale 
Netze oder das Internet, sicher aus verstandlichen Grunden wie knappe Zeit 
und knappe Ressourcen, eher angebaut als eingebaut wurden. 16 Anbaustrate
gien reichen nicht mehr aus, wenn die Produktivitats- und Qualitatsreserven 
aufgel6st werden sollen. Systematisierung ist gefragt. Dies muss aber der 
Politik, den Medien und den Btirgern entsprechend vermittelt werden, da 
diese sich ge
wohnlich eher 
attraktiven 
Einzelthemen 
wie Telever
waltung, Da

>>Die Digitalisierurig wird u11er Syste1fla~. 
tisierung zu erheblithem ProduktivitijlS4 ·· 

und Qualitatswa,chstumfiihren.~<. ·. 

tenschutz, Telearbeit oder elektronische Abstimmungen zuwenden. Die Nut
zung des Potentials, welches die Losl6sung von Papier in sich birgt, ist des
halb durchaus mit einem Eis berg zu vergleichen: Der van der Sonne ( der 
offentlichen Diskussion) beschienene Teil macht nur ein Siebtel des (Ar
beits-) Volumens aus. Der weit tiberwiegende Teil der Systematisierung der 
Verwaltungsmaschinerie wird sich "unter Wasser" abspielen. 

2.2 Leichtere Erreichbarkeit 

Die offentliche Verwaltung hat sich auf einen Quantensprung in der Er
reichbarkeit von Personen, Daten, Verfahren und Objekten einzustellen. 

Vor allem die elektronische Post (E-Mail) hat die Erreichbarkeit der 
Kommunikationspartner erheblich verbessert. Schon ein Vergleich mit dem 
oft vergeblichen Bemiihen, jemanden an das Telefon zu bekommen, verdeut
licht dies offensichtlich, und die hohe Akzeptanz van E-Mail belegt es. 
Schon steht die Umstellung zunachst der Binnenkommunikation auf E-Mail 
auf der Tagesordnung mancher Behorde. Unter dem Aspekt der Erreichbar-

16 Vgl. Dorn 1996. 
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keit von Personen miissen aber noch weitere Informationstechnologien in 
den Blick genommen werden, etwa Desktop-Videokonferenzen zwischen 
zwei oder mehreren PC. Sie konnen, passend im Bedarfsfall, zwischen Per
sonen geschaltet werden, die an einer gemeinsamen Fragestellung arbeiten. 
Teleprasenz von Experten, virtuelle Konferenzen oder Telekooperation mit 
gemeinsamem Zugriff der Beteiligten auf elektronische Akten und Daten 
werden damit moglich CWhat you see is what I see"). Nimmt man noch die 
auch in der offentlichen Verwaltung beginnende Einrichtung von Call Cen
ter hinzu, iiber die Ratsuchende mit kompetenten Mitarbeitern verbunden 
werden, die ihrerseits Direktzugriff auf die erforderlichen Daten und Ver
fahren haben, so wird vollends deutlich, dass die Verwendung der Informa
tionstechnik die herkommlichen Schwierigkeiten deutlich herabsetzt, Kom
munikationspartner dann zu erreichen, wenn man sie braucht. 

Dasselbe gilt fi.ir das Auffinden und Beschaffen von Daten. Viele Daten
stande muss man nicht mehr selber fiihren. Es reicht, sie in irgendeinem Da
tenbestand - wenn notig, unter Einsatz von Suchmaschinen - zu lokalisieren 
sowie gegebenenfalls herunterzuladen und auszudrucken. Dabei stehen ei
nem grundsatzlich samtliche computergespeicherten Datenbestande weltweit 
als "virtuelle Enzyklopadie 11 zur Verfugung. Auf Verwaltungszwecke einge
grenzt entstehen landesweite virtuelle Registraturen mit Zugriff fiir jede be
rechtigte Dienststelle, auch von Telearbeitsplatzen aus. Im Beschaffungswe
sen, um ein weiteres Anschauungsbeispiel zu erwahnen, eriibrigt sich zum 
Teil die Filhrung von Waren- und Preisverzeichnissen in den Beschaffungs
stellen, soweit ein Zugriff iiber das Netz auf die betreffenden Datenbestande 
der Lieferanten ausreicht. 

Der Quantensprung in Erreichbarkeit betrifft auch Verfahren und Pro
gramme, die in anderen Institutionen ablaufen. Der AnstoB einer Recherche 
in einer fremden Datenbank ist ein altbekanntes Beispiel. Im Zuge integrier
ter Biirgeramter als "One-stop agencies" sowie der Televerwaltung <lurch 
Burger, Mitarbeiter und andere Nutzer selbst gewinnt dieses Prinzip erheb
lich an Bedeutung, weil uber entfernte Endgerate V erfahren und Programme 
angestoBen werden, die ihrerseits benotigte Daten heranziehen oder fort
schreiben und dazu Anschlussverfahren an beliebiger anderer Stelle nutzen. 
Es kommt gleichsam zu kontrollierten Kettenreaktionen. Die bessere Er
reichbarkeit von Verfahren und Programmen ermoglicht dariiber hinaus ein 
Outsourcing gaP2er Ver\llaltt1ngsft1PJctionsbereiche auf IT-Dienstleister, eine 
Entwicklung, die unter Begriffen wie Business Process Outsourcing, Shared 
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Services oder Application Service Providing diskutiert wird. 17 Auch das 
Konzept des Netzcomputers, welches die Reduzierung im Arbeitsplatzcom
puter gespeicherter Programme zugunsten eines Zugriffs auf zentraie Ver
fahrensbanken i.iber das Netz beinhaltet, nutzt die leichte Erreichbarkeit 
computergespeicherter Verfahren. 

Soweit Objekte wie Heizungs-, Beleuchtungs-, Sicherheitsiiberwachungs
oder Entsorgungsanlagen mit Computerchips ausgestattet sind, ist deren 
verbesserte Erreichbarkeit als "Smart objects" ebenfalls offensichtlich. Zwar 
wurde auf der CeBIT'99 ein internetfahiger Mikrowellenherd, fiber den man 
Rezepte abrufen oder Nachbestellungen von Waren vornehmen kann18

, noch 
belachelt. Ffihrt man sich aber allein vor Augen, dass technische Anlagen 
eine aufgetretene Problemsituation etwa i.iber das Internet einer Storstelle 
oder dem zustandigen W artungsdienst melden und Fehler moglicherweise 
iiber Fernwartung behoben werden konnen, so zeigt sich deutlich die Rele
vanz auch dieses Bereichs filr die offentliche Verwaltung. 

2.3 Verbiinde und Partnerschaften 

Sind die Hiirden der Erreichbarkeit drastisch erniedrigt, so entsteht Platz fur 
die Herausbildung einer weiteren und unseres Erachtens besonders wichti
gen Konturlinie 

ki.inftigen Ver- ~~ n;:o·. en.run ahnlt "\Jbrho·t"('b1"'fD . diaifnlo 
waltungshan- UL.;'""' ~Y' ~'"6'" ..... J"·· """' V'"''·"'~'""' ..... "6"" ..... ""' 

delns: das Be
wusstwerden 
der groBeren 
Zusammenhan
ge, in welche die eigene Tatigkeit eingebettet ist, der Vorleistungen, die 
man selbst benotigt, und der Nachleistungen, die andere unter Verwendung 
der eigenen Leistung erstellen. Die elektronische Vernetzung erleichtert es 
gleichsam, die Hande auszustrecken und die der anderen zu ergreifen, mit 
denen die eigene Tatigkeit in Zusammenhang steht. Es kommt eher zu Ver
biinden und Partnerschaften, zu Synergien - zu den 11 sozialen N etzen n eben, 
auf die wir schon hingewiesen haben, und zwar durchaus unter Einbezie
hung von Beteiligten aus allen drei Gesellschaftssektoren: Staat, Wirtschaft 
sowie Privat- und Gemeinniitzigkeitsbereich. 

17 Vgl. dazu Computerzeitung Nr. 21/1999, S. 23. 

18 Siehe http://www3.ncr.com/press-release/pr120198d.html. 
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Wenn der Aufwand, sich iiber andere Institutionen zu informieren und 
mit ihnen Verbindung aufzunehmen, nicht mehr prohibitiv ist, interessiert 
man sich auch eher dafiJr, \Ver alles zum eigenen .lAiufgabeP~reis gehOrt. 
Man fragt eher nach den Bedtirfnissen von 11 Zulieferern 11 und "Abnehmern", 
mit denen man verbunden ist. So kommt es eher zum Austausch von Erfah
rungen und Erwartungen, wie die Qualitat der Zusammenarbeit kontinuier
lich verbessert werden konnte. Dies ist besonders dann aussichtsreich, wenn 
eine Win-Win-Situation geschaffen werden kann, wenn also die Neugestal
tung eines solchen Verbundes Vorteile fi.ir alle Beteiligten verspricht. 

Im Internet gibt es Hingst zahlreiche Beispiele fur diese Konturlinie. Be
sonders einleuchtend wird der Verbund- und Partnerschaftsgedanke anhand 
der virtuellen Auktionen nach Art des Marktfiihrers eBay19

, in denen selbst 
ausgefallene Kaufer- und Verkauferinteressen weltweit und mit hoheren Er
folgsaussichten als jemals zuvor zusammenfinden. Auktionen iiber das In
ternet sind iibrigens durchaus verwaltungsrelevant, wie das Beispiel der lau
fenden Versteigerung ausgesonderter Polizeigerate <lurch das rheinland
pfiilzische Innenministerium zeigt. 20 Ein vollstandigeres AusmaB der Mog
lichkeiten internetgestiitzter Verbiinde zeigt das Projekt "DeutschlandMedu. 
Hier wird ein Verbund aus niedergelassenen und Krankenhausarzten, Apo
thekern, Arzneimittelfirmen, Krankenkassen und allen weiteren wesentli
chen Institutionen und Personen angestrebt, die in ihrem Zusammenwirken 
die Qualitat und die Kosten des Gesundheitswesens bestimmen. 21 W er miiss
te iiber welches Ereignis informiert sein? Wie lassen sich Einzelerfahrun
gen, etwa Krankheitsbilder biindeln, auswerten und wieder fiir vergleichbare 
Situationen, aber auch fur davon tangierte Institutionen nutzbar machen? 
Wie lassen sich die Verfahrenszusammenhange optimieren? Wie lassen sich 
Medienbriiche vermeiden und Verwaltungskosten senken? Das Internet als 
ttphysisches Netz 11 zeigt bei solchen Fragen klar seine Eignung als Plattform 
fur Partnerschaften "sozialer N etze" . 

Bekanntlich hat Willy Brandt die deutsch-deutsche Vereinigung mit dem 
Satz gekennzeichnet "Es wachst zusammen, was zusammen gehort". Dieses 
W ort scheint auch auf die Entstehung von Verbunden auf der Grundlage 
elektronischer Netze in besonderer Weise zu passen. 

19 Siehe http://www.ebay.com. 

20 Vgl.http://www.shop.rip.de. 

21 Vgl. http://www.DeutschlandMed.de; ahnlich http://www.infomed-austria.at. 



17 

2.4 Portale22 

Die Nutzung des Internet ist auch in der offentlichen Verwaltung in unserem 
Lande recht weit fortgeschritten und mit blo.Bem Auge schon Hingst nicht 
mehr tibersehbar. 

Nimmt man noch die Internetauftritte im sogenannten Zweiten Sektor der 
erwerbswirtschaftlichen Unternehmungen sowie im Dritten Sektor der priva
ten Haushalte und gemeinniitzigen Einrichtungen23 hinzu, die ja haufig mit 
dem 6ffentlichen Verwaltungshandeln in einem komplementaren Zusam
menhang stehen, dann wird schnell klar, <lass ohne Orientierungsunterstiit
zung die Vielfalt an Informations-, Kommunikations-, Produkt- und Verfah
rensangeboten im Internet allenfalls zufallig oder nach Lernen aus Hingerer 
eigener Erfahrung genutzt werden konnte. Portale dienen dieser Orientie
rung. 

\Vas - genauer - sind Portale? Ein Portal verschafft, das sagt uns schon 
unser Sprachverstandnis, Zugang zu einem Bereich, der uns sonst verschlos
sen bliebe. Por
tale zum Inter
net vermitteln, 
anders ausge
driickt, ZWl

schen Anbie
tern von und 
Nachfragern nach Web-Seiten, E-1\1ail-Adressen und anderen Anwendungen 
auf Basis von Internettechnologien. Der Bereich, den Portale zur offentli
chen Verwaltung eroffnen miissen, ist auBerordentlich umfangreich. Er um
fasst die Quellen, aus denen wir uns informieren mochten, sei es iiber uns 
angehende 6ffentliche Aufgaben, ihre normativen Grundlagen und Anforde
rungen oder die sie ausfiihrenden Dienststellen und Zustandigkeiten. Er um
fasst weiter die Personen und Institutionen, mit denen wir kommunizieren 
mochten. Under umfasst schlieBlich die Stellen und ihre Verfahren, mit de
nen wir elektronische Transaktionen durchfiihren mochten, sei es Formulare 
auffinden, ausfiillen und einreichen, sei es Antrage stellen oder Zahlungen 
abwickeln. 

22 Dieser Abschnitt iibernimmt Passagen aus Reinermann 2000 a. 

23 In einer etwas anderen Sicht bezeichnet Kirsch 2000 unsere drei Sektoren als ,,Of
fentlichen Sektor" und stellt ihnen den Privatbereich, als nicht-offentlich, gegen
iiber. 



18 

Der Bereich, den Portale erschlieBen helfen sollen, ist auch und vor al
lem deshalb so auBerordentlich umfangreich, weil mit den Internettechnolo
gien nunmehr lnstrumente zur Verfiigung stehen, um mit Personen, Daten
bestanden, Verfahren und Objekten leicht elektronisch Verbindung aufzu
nehmen. Damit ist der Aktionsradius geradezu ins Unermessliche gewach
sen, den wir tiber den PC zu Hause, im Buro oder in Kiosken, tiber interak
tive Fernsehgerate und tiber Telefone steuern konnen. Was die beiden letzt
genannten Technologien anbelangt, so schlieBen wir uns der allgemeinen 
Uberzeugung an, dass sie schon in nachster Zukunft weite Verbreitung als 
Internetzugang finden werden, ja hierin den PC vermutlich noch tibertreffen 
werden. 

Es handelt sich hier um ein Phanomen von betrachtlicher Tragweite, be
deutet es <loch Ietztlich, dass Personen, Datenbestande, Verfahren und Ob
jekte, die herkommlich mehr oder weniger unabhangig voneinander beste
hen, mittels Internettechnologien in zweckvolle Zusammenhange gebracht 
werden konnen. Steilen wir uns ein Beispiel vor. ist der Zweck der Kauf 
eines Autos, so mochten sich viele Benutzer mit Blick auf die notwendigen 
V erwaltungstatigkeiten (Kraftfahrzeugzulassung, Kraftfahrzeugsteuer und 
anderes, einschlieBlich der verschiedenen behordlichen Zustandigkeiten und 
notwendigen Unterlagen) dartiber elektronisch informieren und diese soweit 
wie moglich auch elektronisch erledigen. Man sieht an diesem Beispiel aber 
auBerdem, dass, vom Standpunkt des Autokaufers aus betrachtet, weitere 
Sichten untrennbar damit verbunden sind, die den Zweiten und Dritten Sek
tor betreffen. Es fiillt nicht schwer, sich diese mit Preis- und Handlertiber
sichten, Bankfinanzierung oder Kraftfahrzeugversicherung einerseits sowie 
Erfahrungsaustausch mit anderen Fahrzeugbesitzern, Btindelung von Nach
fragemacht zum Zweck von sogenanntem Powershopping oder der Organi
sation von Fahrgemeinschaften andererseits vorzustellen. Von einem Inter
netportal wird erwartet, dass es diesen Komplex an Aktivitaten erschlieBt 
und soweit wie moglich tiber einen Browser als Internetzugangssoftware un
terstiitzt, die sich eines der zuvor genannten Gerate, also PC, Fernseher oder 
Telefon bedient. 

Hat man einmal im Auge, dass die raum-zeitlichen Barrieren, die uns 
traditionell von Personen, Datenbestanden, Verfahren und Objekte trennen, 
<lurch die Internettechnologien weitestgehend geschleift warden sind, dann 
fallt es einem nicht schwer, sich viele andere Typen von Benutzerinteressen 
vorzustellen, die <lurch Portale zum Internet wirkungsvoll unterstiitzt werden 
konnen. Betrachten wir mit einem Steuerpflichtigen ein weiteres Verwal
tungsbeispiel. In der Regel sind mehrere Steuerarten wie Einkommen-, 
Grund-, Kapitalertrags-, Mehrwert- oder Kraftfahrzeugsteuer mit ihren je-
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weiligen Rechtsgrl1ndiagen, Terminen, Formularen, zustandigen Finara:am-
tern oder Stadtkassen, Vorauszahlungen und Nachzahlungen, Kontobewe
gungen et cetera zu bedenken. Ein Portal wurde alle diese Aktivitiiten aus 
Sicht dei Steuerbiiiger biindeln und untersfJtzen. Es wiiide auf Anderungen 
der Rechtslage gezielt und situationsgerecht aufmerksam machen, an Termi
ne vorzeitig erinnern, die Formulare fallbezogen bereitstellen, die Kommu
nikation mit den Behorden organisieren, die Zahlungen erledigen helfen, 
statistische Ubersichten iiber die gezahlten Steuern individuell anfertigen und 
vieles andere mehr. 

Dieses Konzept Hisst sich miihelos auf Arbeitsplatze generell, auch im 
offentlichen Dienst, iibertragen. Portale unterstiitzen dann individuell den 
Informations-, Kommunikations- und Interaktionsbedarf der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter. Sie geben Hinweise auf wichtige Neuigkeiten, organi
sieren die Kommunikationsbeziehungen und verkniipfen die Arbeitsverfah
ren, die allein 
oder m Zu
sammenarbeit 
mit anderen zu 
erledigen sind. 
Dies geschieht 
unabhangig von Ort, Zeit oder Verwaltungsebene und bezieht selbstver
standlich den Zweiten und Dritten Sektor gegebenenfalls mit ein, wofiir Ge
nehmigungsverfahren oder das offentliche Beschaffungswesen als Beispiele 
dienen mogen. Ein solches Arbeitsplatzportal erschlieBt neben den fachli
chen Aspekten auch akzessorische wie Weiterbildung, Dienstreise- und Ur
laubsverwaltung oder arbeits- und sozialrechtliche Belange der jeweiligen 
Beschaftigten. Es lieBe sich leicht ausmalen, um wie viel wirkungsvoller und 
effizienter die Arbeit in den offentlichen Verwaltungen mit einer solchen 
Unterstiitzung <lurch Portale geschehen kann. 

Es versteht sich nach dem Vorausgegangenen von selbst, <lass Portale 
den Zugang zu beliebigen Bereichen unterstiitzen konnen, die nach weiteren 
Kriterien abzugrenzen waren. Solche Kriterien konnten regionaler Art sein 
( etwa Wissen und Aktivitaten betreffen, die mit der Pfalz zu tun haben) oder 
sachlichen Bezug haben (etwa das Gebiet der Verwaltungsinformatik umfas
sen) oder sich auf bestimmte Zielgruppen beziehen (etwa auf die Ehemali
gen einer Hochschule oder auf alle Ratsmitglieder einer Gemeinde), Der 
Phantasie sind hier so gut wie keine Grenzen gesetzt. Was die Internettech
nologien somit letztlich ermoglichen und was mit Portalen praktisch hand
habbar wird - und hierin 1iegt das Neue, ja ganzlich Ungewohnte und vollig 
neu Einzuiibende - ist, dass weitverbreitete Gerate wie PC, Fernseher oder 
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Telefon zu einem (Aibeits-) Platz weiden, von dem aus man sich online in
formiert, mit anderen kommuniziert, seiner Arbeit nachgeht, einkauft, sich 
unterhalt und weiteres. 

Damit wird nun auch erkennbar, welche Dienstleistungen Portale fiir ih
re Benutzer zu erbringen haben. Sie miissen den Benutzern Einstiegsmog
lichkeiten eroffnen, die deren jeweiliger Bediirfnis1age oder Lebenslage ent
sprechen, und sie miissen die Benutzer analog den daraus folgenden 
Zugriffswiinschen fiihren, also organisatorische Briiche iiberbriicken, wo die 
gewachsene institutionelle Arbeitsteilung nicht den sich ja ganzheitlich stel
lenden Bediirfnis- oder Lebenslagen der einzelnen Benutzer entspricht. Por
tale miissen dariiber hinaus die Heterogenitat der zahlreichen EDV-Systeme 
iiberbrilcken, die im Laufe der Zeit bei den zu beteiligenden lnstitutionen im 
Hintergrund entstanden sind. Middleware-Technologien miissen zum Einsatz 
kommen, die jeweils Kompatibilitat zwischen den Portalen im Vordergrund 
und den aufgerufenen Informatikanwendungen herstellen. Die Beispiele ha
ben schon anklingen lassen, dass ferner ganz unterschiedliche Anforderun
gen an die Sicherheit der Kommunikationsbeziehungen gestellt werden miis
sen - von Zugangen, die alien offen stehen, bis zu Verbindungen, bei denen 
die Authentifizierung sowie die ldentitat und Vertraulichkeit der ausge
tauschten lnhalte entscheidend sind. Portale werden sich auch darum zu 
kiimmern haben, wie gut die bereitgestellten Wege funktionieren oder wie 
oft sie von wem in Anspruch genommen werden. Angesichts der schnellen 
V eranderungen in den offentlichen Aufgaben, den V erwaltungsverfahren 
sowie den Informationstechnologien wird man sich von vornherein auf ler
nende Portale einzustellen haben. SchlieBlich seien hier noch allgemeine und 
aktuelle Informationen genannt, die schnell iiber Portale verbreitet werden 
k6nnen und mit denen sie sich als Einrichtungen, die den Zugang zu Akti
ons- und Wissensbereichen vermitteln, von den verschiedensten Anwendun
gen im Hintergrund unterscheiden. 

Auf die offentlichen Verwaltungen kommen mit Portalen neue Aufgaben, 
vor allem aber auch neue Sichtweisen und Verhaltensformen zu. Mit am 
wichtigsten ist strategisches Denken. Dies ist erforderlich, weil, wie die 
Beispiele zuvor schon konkret vor Augen gefiihrt haben, iiber die Internet
technologien jetzt Personen, Datenbestande, Verfahren und Objekte zusam
mengebracht werden k6nnen, die bisher jeweils fur sich entwickelt und op
timiert worden waren. nas verlangt nach strategisch abgestin:unten Leitbil
dern, Zielvorstellungen und neuen Anwendungen sowie nach Kooperation 
und damit Koordination. Hier stellt sich ebenfalls neu die Frage nach Trans
parenz oder !ntransparenz der natenbestande und Verfahren einer Verwal
tung (was soll filr welche Benutzerkreise zuganglich sein?). Als wichtig 
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ste1lt sich dabei heraus, eine dezidierte 1A1..dressaten- und Benutzersicht eir.i.Zu-
nehmen, was nicht selten ein Umdenken in der Behorden voraussetzen diirf
te. Dariiber hinaus stellt sich die Frage nach Zentralitat und Dezentralitat, 
die mit Blick auf Portale neu zu beantworten ist. Zwar ist das Internet ein 
"Netz der Netze", also hauptsachlich in Selbstorganisation gewachsen. Ge
rade dadurch hat es ja individuelle und ortliche Initiativen begiinstigt und zu 
viel schnellerer Innovation gefiihrt, als wenn eine hierarchisch-zentrale 
Netzplanung abzuwarten gewesen ware. Sollen diese vielfaltigen Neuerun
gen und Ansatze aber iiber Portale auch leicht erreicht werden konnen, be
darf es gleichwohl gewisser Rahmensetzungen und permanenter Querab
stimmungen, etwa in Redaktionskonferenzen, die es einzurichten und zu un
terhalten gilt. Man darf ferner nicht iibersehen, dass es der Qualifizierung 
und Motivie
rung aller Mit
arbeiterinnen 
und rv1itarbei-
ter bedarf, de
ren fortlaufen
de Einbringung eigener Beitrage unabdingbar ist, sollen Portale auf jeweils 
aktuelle Angebote fiihren. Auf andere, etwa Rechenzentren oder 
Internetspezialisten zu verweisen, kann grundsatzlich nicht die Qualitat brin
gen, die von einem Portal zur offentlichen Verwaltung heute erwartet wird. 
Die gerade im offentlichen Sektor hohen Anforderungen an eine sichere I
dentifizierung der Kommunikationspartner und an eine unverfalschte Uber
tragung der KmmTiunikationsinhalte wird in vielen Bereichen digitale Signa
turen erfordern. Dafiir sind die entsprechenden Infrastrukturen einschlieB
lich Chipkarten und Lesegerate aufzubauen. Mit Blick auf die informations
technischen Anwendungen sind die erwahnten Uberbriickungen <lurch Midd
leware herzustellen und die neuen Teile der Portalsoftware zu entwickeln. 
Nicht zuletzt gilt es, die sich damit stellenden Finanzierungsfragen zu be
antworten. 

Im Folgenden sollen weitere zu erwartende Anderungen der Verwal
tungsmuster angesprochen werden, die sich hieraus ergeben. 

2.5 Behordeniibergreifende Organisation 

Der V erbundgedanke impliziert, dass Strukturen und Ablaufe der Beteiligten 
immer wieder auf Adaquanz iiberpriift und aufeinander abgestimmt werden. 
Die Organisationsbemiihungen dtirfen dabei nicht an den Mauern der jewei-
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ligen Institutionen Halt machen. Arbeitstechr..isch bedingt und verstiindli~ 

cherweise war gerade dies aber herkommlich oft der Fall. Man kiimmerte 
sich in erster Linie um die eigenen Geschaftsprozesse. Mit dem Reifegrad 
der uns zur V erfijgung stehenden Informationstechnologien lassen sich nun-
mehr jedoch auch in den AuBenbeziehungen viele Verwaltungsvorgange o
der Geschaftsprozesse kiirzer, flacher, schneller und produktiver organisie
ren - und dies mit zum Teil drastischen AusmaBen. Ein einschlagiges 
Stichwort fiir diese Konturlinie ist "Supply chain management". Angestrebt 
ist damit Jetztlich die Optimierung kompletter W ertschopfungsketten vom 
Rohstoffeinsatz bis zum Endproduktnutzer. 

Im 6ffentlichen Sektor ist die institutionentibergreifende N eugestaltung 
solcher Wertschopfungsprozesse in horizontaler (zwischen Behorden, zwi
schen Verwaltung und Wirtschaft) und vertikaler Sicht (zwischen EU, Bund, 
Landero, Kommunen sowie Zweitem und Drittem Sektor) abzusehen und 
zum Teil bereits in Gang. Beispiele sind der elektronische Datenaustausch 
zwischen Katasterverwaltung und Grundbuchamtern oder der elektronische 
Aktenaustausch zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und Rechts
anwalten. 

2.6 Nutzung des Datenkapitals 

Im offentlichen Sektor sind im Laufe der letzten J ahrzehnte umfangreiche 
computergespeicherte Datenbestande aufgebaut worden. Einwohner-, Grund
sttick-, Kraftfahrzeug-, Statistik-, Haushaits- und Personaidatenbanken sind 
Beispiele dafiir. Hinzu kommt, <lass bei computeruntersttitztem Handeln di
gitale Daten in groBer Zahl mit anfallen. 

Das Bewusstsein wachst, dass hier ein Datenkapital vorliegt, das besser 
genutzt werden und sozusagen mehr Zinsen abwerfen konnte. Die Eigen
schaften der heute verfiigbaren Informationstechnik tragen dazu bei. Daten
bestande verschiedener V erwaltungszweige sind leichter integrierbar, zum 
Beispiel tiber eine Geokodierung wie mit GauB-Kriiger-Koordinaten, die in 
zahlreichen Datenbestanden verwendet werden. Eine solche Integration er
laubt das Erkennen van Zusammenhangen, die zuvor unentdeckt geblieben 
waren. Datenbestande konnen dariiber hinaus leichter prasentiert und so der 
interessierten Offentlichkeit bekannt gemacht werden. Die groBe Bedeutung 
des Themas Data Warehouse spiegelt das Bemtihen, das Datenkapital besser 
zu nutzen. 

Himm kommt, dass die Auswahl und der Bezug relevanter Daten erheb
lich von den neuen Eigenschaften der Informationstechnik profitieren. Ein 
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Beispiel liefert das Landesvermessungsru'Tlt Baden-\Vurttemberg, das den 
groBen Bestand seiner Geodaten tiber das Internet anbietet. 24 Interessierte 
konnen in diesem digitalen Hestand nicht nur online recberchieren. Sie kon-
nen auch gezielt Informationspiodukte auspiobieren und auswahlen, sie 
konnen diese nach eigenen individuellen Bediirfnissen anpassen, etwa ge
wiinschte Bildauflosungen und Datenformate vorgeben, und sie konnen die 
auf diese Weise hergestellten und bestellten Informationsprodukte auch in 
digitaler Form beziehen. 

Generell ist anzunehmen, dass die Eigenschaften der digitalen Speicher
barkeit und leichteren Vernetzbarkeit von Datenbestanden von einer zuneh
menden Zahl offentlicher Einrichtungen in vergleichbarer Weise genutzt 
werden und dass sich daraus insgesamt eine bessere Nutzung des Datenkapi
tals ergibt, iiber das der offentliche Sektor verfiigt. 

2.7 Nahiiose Verwaitung 

Das V erbundpotential, das mit den informationstechnischen Moglichkeiten 
einhergeht, trifft allerdings auf einen offentlichen Sektor, der keineswegs 
blattschnitt
frei und naht
los angelegt 
ist. Tatsach
lich weist er 
zahlreiche 
Bruchlinien und Risse auf. Nur soweit dies Ineffizienz und Ineffektivitat wi
derspiegelt, kann mit einer Integration, etwa iiber die Optimierung von 
Wertschopfungsketten, begonnen werden. 

Briiche und Risse innerhalb des offentlichen Sektors sind aber zu einem 
anderen Teil bewusst angelegt und auch normativ abgesichert. Man denke 
nur an die Dreiteilung der Staatsgewalt oder an das Grundrecht auf informa
tionelle Selbstbestimmung. Diskussionen und, gegebenenfalls, Neubestim
mungen herkommlicher Trennlinien im offentlichen Sektor sind in diesem 
Bereich also notig und zu erwarten. Das Integrationspotential der Informati
onstechnik darf selbstverstandlich nicht umstandslos eingesetzt werden. 

24 Vgl. BULA (Entscheidungs-lnformationen filr Bund - Land - Kreis - Kommune), 
Heft 112/1999, S. 23. Siehe auch: http://www.lv-bw.de. 
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Im Beieich der Sozialverwaltl1ng etw'a gibt es jilngere Beispiele, in denen 
eine Neubestimmung von Trennlinien im offentlichen Sektor bereits vorge
nommen wurde. Hier ging es unter anderem um die Frage, wie weit ein Da
tenbankabgleich zwischen benachbarten Kommunen zur Verhindenmg des 
widerrechtlichen Mehrfachbezugs von Sozialhilfe, zwischen Kommune und 
Arbeitsverwaltung zur Verhinderung des widerrechtlichen gleichzeitigen Be
zugs von Sozial- und Arbeitslosenhilfe25 sowie zwischen Kommune und 
Kraftfahrtbundesamt zur Auffindung abgetauchter Unterhaltszahlungspflich
tiger26 rechtlich zuUi.ssig ist. 

2.8 Leistungsintegration 

Willkommen ist das Potential der Informationstechnik, die Nahtlosigkeit 
oder Blattschnittfreiheit des offentlichen Sektors zu erhohen, fiir die Nutz-
11ieBer der Leist'Jngsintegrationt Eine Tenderi.Z, !11formationen und andere 
Dienstleistungen ganzheitlich und zugeschnitten auf Bedarfslagen oder Le
benssituationen anzubieten, ist deutlich auszumachen. Sie erspart den ver-

25 Seit dem 1. Januar 1998 konnen Sozialamter auch ohne konkreten Anlass per au
tomatisierten Datenabgleich unrichtige Angaben bei den Auskunftsstellen abglei
chen (Landtag von Baden-Wi.irttemberg, DS 12/3480, S. 13). So kann nach § 117 
Absatz 1 Bundessozialhi1fegesetz (BSHG) zwischen den Sozialhilfetragern und der 
Bundesanstalt fiir Arbeit oder den Tragem der gesetzlichen Unfall- oder Rentenver
sicherung ein automatisierter Datenausgleich durchgefiihrt werden. § 117 Absatz 2 
BSHG betrifft den automatisierten Datenabgleich der Sozialhilfetrager, die Sozial
hilfeleistungen gewahren, mit den Sozialhilfeleistungen durch andere Sozialhilfetra
ger, wohingegen Absatz 3 die Sozialhilfetrager befugt, Daten von Beziehern von 
Sozialhilfeleistungen bei den in § 117 Absatz 3 Satz 1 BSHG genannten Stellen 
(andere Stellen der Verwaltung, bei wirtschaftlichen Untemelunen der Verwaltung, 
bei den Kreisen, Kreisverwaltungsbehorden und Gemeinden) zu i.iberpriifen. Als 
VermittlungsstelJe fiir den Datenabgleich nach § 117 Absatz 1 und 2 BSHG wurde 
die Datenstelle der Rentenversicherungstrager benannt ( § 117 Absatz 2a BSH G). 
Naher konkretisiert wurden nunmehr durch die Verordnung zur Durchfiihrung des 
§ 117 Absatz 1 und 2 BSHG (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung - SozhiDA V) 
vom 21. Januar 1998 organisatorische und technische Fragen des automatisierten 
Datenabgleichs nach § 117 BSHG. 

26 :r-~ach § 35 Absatz 1 l'-'~r.2 sowie § 35 Absatz 2 l'-1r. la StraBen\'crkel1rsgesetz (St\'G) 
konnen Halter- und Fahrzeugdaten (§ 33 Abs. I StVG) des Zentralen Verkehrsin
formations-Systems (ZEVIS) zur Verfolgung von Straftaten an Behorden und sons
tige offentliche SteHen - in den Fallen des § 36 Absatz 2 StVG auch in einem au
tomatisierten Verfahren - i.ibermittelt werden. Als Straftatbestand ist hierbei auch 
eine Verletzung der Unterhaltspflicht anzusehen. 
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schiedenen Adressaten des Ver\valtu.ngshandeins, dessen historisch ge\.vach-
sene Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen spezialisierten Einheiten 
nachzuarbeiten. Das Biirokratiemodel1 mit seiner Annahme einer weitgehend 
stabilen Umwelt und mit der angestrebten Berechenbarkeit der Verwaltung 
hatte ja, hierin dem Taylorismus vergleichbar, einen Schwerpunkt auf Ar
beitsteilung gesetzt. Stattdessen entspricht es heutigen Zielvorstellungen und 
Biirgererwartungen, die auch an der Schnittstelle "offentliche Verwaltung/ 
Adressaten" sichtbar werdende Vertikalorientierung der Verwaltungsorgani
sation - von Frido Wagener mit Begriffen wie 11 Seilschaften" oder "vertikale 
Fachbruderschaften 11 auf den Punkt gebracht27 

- numnehr <lurch horizontale 
Integration zu korrigieren, so dass Leistungen aus einer Hand bezogen wer
den konnen. Wichtige Dimensionen der Leistungsintegration sind Person, 
Sache und Region. 

Mit den Aufgaben, die bei einem Umzug als typischer Lebenssituation 
anstehen, !asst sich die personliche Dimension anschaulich machen. Im 
Media@Komm-Projekt Bremens wurden hierzu 36 einzelne Geschaftsvorfiil
le mit 18 Dienstleistern ausgemacht. 28 Dazu gehoren offentliche Aufgaben 
wie Registrierungen und Anmeldungen bei Schule, Meldeamt, Kraftfahr
zeugzulassungsstelle oder Steueramt und private wie die U mdirigierung von 
Zeitungen, 
Post, Telefon 
und Bankkon
ten oder die 
Behandlung 
von Vereins

.>>Zusammenhiingeride. Leistitnge.n. k/in;;. ··· 
nen von >einer Stelle aus in Ansptuch ge.~ .. 

nommen werden.<< ... 

mitgliedschaften. Vor dem Hintergrund der erleichterten Erreichbarkeit von 
Personen, Oaten, Verfahren und Objekten iiber elektronische Vernetzung 
wachst die Erwartung, solche Aufgabenhiindel, wenn nicht durch Mausklick 
dann <loch weitestgehend informationstechnisch unterstiitzt und an einer Stel
le, gegebenenfalls mit kompetenter Mitarbeiterhilfe, erledigen zu konnen 
("One-stop shop 11

). Allein fiir diese personliche Dimension gibt es bei ge
nauerem Hinsehen ein betrachtliches Potential, denkt man an Firmengriinder 
und die von ihnen zu beachtenden Regulierungen oder an Arbeitslose, die 
sich einer differenzierten Arbeits-, Sozial- und Bildungsverwaltung gegenii
bersehen - um nur wenige typische Lebenslagen hier anzufiihren, die ein 
Biindel von Aktivitaten erfordern, fiir die aber oft verschiedene Institutionen 
mit unterschiedlichen Verfahren und Gewohnheiten zustandig sind. 

27 Vgl. Wagener 1979, S. 215 ff. 

28 Vgl. Kubicek u.a. 1999, Beitrag auf dort beiliegender CD-ROM. 
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Fur die Veranschaulichung der sachlichen Dimension reiche es bier, auf 
die ein Grundstiick beschreibenden Daten zu verweisen, die bekanntlich e
benfalls herkommlich auf verschiedene Institutionen verteilt sind. Etwa wer-
den privatrechtliche Daten von den Gnmdbuchih'lltern gefiihrt und offentlich-
rechtliche von den Katasteramtern, Planungsamtern und weiteren Einrich
tungen. Auch hier laufen berechtigte Erwartungen darauf hinaus, auf Maus
klick eine gewiinschte Zusaillillenstellung auf Bildschirm und Drucker holen 
zu konnen. 

Die regionale Dimension !asst sich, wie zuvor schon naber ausgefiihrt, 
mit dem in der Internetwelt gebrauchlichen Begriff des 11 Portals" veran
schaulichen, <lurch das man ein bestimmtes Wissensgebiet betritt, das einem 
<lurch dieses Portal geoffnet und erschlossen wird. 29 Bei regionalen Datenbe
standen ist ein solches Portal einem Stadttor vergleichbar. Geht man in die 
Stadt hinein, mochte man einen schnellen Uberblick bekommen tiber die 
Einrichtungen fiir Kultur, Wirtschaft, Bildung, Unterhaltung, medizinische 
Betreuung oder Verwaltung der Stadt. Verlasst man diese, erwartet man am 
Portal die vergleichbaren Informationen fiir die umliegende Region. Das In
ternet enthalt viele Informationsangebote, die solche regionalen Zusammen
stellungen bieten. Der Begriff des Portals umfasst allerdings dartiber hinaus, 
wie zuvor gesehen, Zugange zu belie big, also keineswegs nur regional ein
gegrenzten Wissensgebieten. 

2.9 Neue Dienstleistungen 

Fiihrt man sich die inzwischen auBerordentlich hohe Leistungsfahigkeit heu
tiger Computer (man spricht bereits vom Gigahertz-Chip mit einer Milliarde 
Basisoperationen pro Sekunde) und die mit Lichtgeschwindigkeit vonstatten 
gehende Dateniibertragung einerseits sowie die umfangreichen und weitest
gehend digitalisierten Datenbestande der offentlichen Verwaltung anderer
seits vor Augen, so offnet sich der Blick auf Beratungs- und weitere Dienst
leistungen, die bei konventioneller Arbeitstechnik viel zu langwierig und 
kostspielig gewesen waren, die aber unter den neuen Bedingungen zu au
Berst geringen Grenzkosten angeboten werden konnen. Diese sind bei
spielsweise nahe Null, wenn auf der Basis von Einwohner- oder Steuerda
tenbanken automatische periodische Abfragen auf drohende FristabHiufe 
durchgefiihrt werden (Reisepasse, Steuererkfarungen oder -voranmeldungen 
und so weiter). Die Grenzkosten steigen um die Kosten fiir herkommliche 

29 Vgl. dazu Reinermann und van Lucke 2000. 
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Benachrichtigungen an, soweit die Adressaten rJcht Uber Arbeitsplatz- oder 
Heimcomputer verfilgen. Allerdings ist selbst dann gegenzurechnen mit 
vermiedenen Kosten fiir Mahnverfahren oder vermiedener Arbeitsiiberlas-
tung durch geeignete Terminplanung, etwa der Passamter vor der Urlaubs
saison. Aber auch komplexere Beratungsleistungen werden kostengiinstig 
moglich. Als Beispiel diene eine grundstticksbezogene Hochwasserprognose 
auf der Basis geografischer Informationssysteme. 

2.10 Ubiquitare Aufgabenwahrnehmung 

Organisation wird als Zuordnung von Aufgaben zu Ausfiihrungsstellen ver
standen, die ihrerseits Menschen oder Maschinen sein konnen. Herkomm
lich sind bestimmte Verwaltungsaufgaben an ganz bestimmten Institutionen 
und diese wieder an ganz bestimmten geographischen Stellen festgemacht 
warden. ~llit der Erosion von Determinanten, die bisher die Orgar.isation 
geleitet haben, wird deutlich, dass auch hier neue Freiheitsgrade entstanden 
sind. Soweit 
nun die Ver
fahren der 
Aufgabenerle
digung weitge
hend program
mierbar sind und wenn die benotigten Daten grundsatzlich unabhangig vom 
Ort ihrer Speicher.mg abrJfbar und fortschreibbar sind, kann sich die Orga-
nisation - als Zuordnung von Auf gaben zu Stell en - von Kriterien leiten las
sen, die bisher zurtickstehen mussten. 

Ein solches Kriterium kann zum Beispiel die Entfernung zwischen Ver
waltung und Wohnort oder Arbeitsplatz der Klienten und Adressaten sein. 
Um diese zu verktirzen, hat etwa die Stadt Heidelberg dreizehn Btirgeramter 
eingerichtet und tiber das Stadtgebiet verteilt. Sie sind untereinander ver
netzt, so dass jedes Btirgeramt grundsatzlich das gesamte Spektrum vorgese
hener Dienstleistungen anbieten und dieses von den Biirgern entsprechend 
ihrer ortlichen Praferenz in Anspruch genommen werden kann. 

Ein anderes Kriterium ware der Annex von Verwaltungsaufgaben zu an
deren Aufgaben. Betrachten wir das Beispiel der Kraftfahrzeugzulassung, 
mit dem zugleich verdeutlicht werden kann, dass die bier behandelte Freizii
gigkeit von Aufgabenwahrnehmung tiber die Grenzen des offentlichen Sek
tors hinausreicht. Grundsatzlich kann die Registrierung Annex verschiedener 
Hauptaufgaben beim Autokauf sein und dementsprechend, tiber die Kraft-
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fahrzeugzulassungsstelle hinaus, beim Handler ( der schon heute oft den 
Gang zur Zulassungsstelle iibernimmt), beim Versicherer oder der finanzie
renden Bank stattfinden; sie kann dariiber hinaus auch beim TUV, van einer 
Kraftfahrzeugwerkstatt, in Burgerburos oder weiteren Institutionen vorge
nommen werden. 

Diese Konturlinie weist somit auch darauf hin, dass die eigentliche und 
unverzichtbare Rolle der offentlichen Hand die der Gewfillrleistung einer 
zielgerechten und ordnungsma.Bigen Aufgabenerfiillung ist, nicht unbedingt 
die Aufgabenerfiillung selbst. Auch mit Begriffen wie Outsourcing, Privati
sierung der Aufgabenerfiillung oder Uberprilfung der Leistungstiefe wird 
dieser Sachverhalt umschrieben. 

2.11 Multiple Zugange zu Behorden 

Die Erosion von Raum, Zeit und Hierarchie hat zu stark gestiegenen Erwar
tungen an die Zuganglichkeit der offentlichen Verwaltung gefiihrt. Dement
sprechend wird ein Teil des Verwaltungshandelns so zu gestalten sein, dass 
er 24 Stunden taglich, sieben Tage die Woche und von iiberall her in An
spruch genommen werden kann. Viele sind dies bereits vom elektronischen 
Einkauf (E-Commerce) gewohnt, wo es Ladenschlusszeiten ja nicht gibt. 
Auch das Homebanking rund um die Uhr ist relativ weit verbreitet, und 
nach dem Muster von "Banken 24" wird bereits ilber "V 24" oder "Verwal
tung 24" diskutiert. Grundsatzlich neu ist eine Besetzung von Dienststellen 
rund um die Uhr allerdings auch im offentlichen Sektor nicht, wie die Bei
spiele der Polizei oder anderer Bereitschaftsdienste wie Notarzte und Feu
erwehr zeigen. 

Der Bedarf fur Televerwaltung vom Arbeitsplatz- oder Heimcomputer 
aus wird dem fiir Homebanking entsprechen. Man mochte Kommunikation 
oder lnteraktion auch mit der Verwaltung dann durchfiihren, wenn sie sich 
aus der Beschaftigung mit einer Angelegenheit heraus ergeben. Auch die 
gr6Beren Freiheitsgrade mit Blick auf die ortliche Dimension sind durchaus 
verwaltungsrelevant. Etwa verfiigt die Kreisverwaltung Soest iiber digitale 
Bauakten, welche den Zugriff vom Buro des Architekten, der Wohnung des 
Bauherrn oder der Baustelle aus ermoglichen. 30 Das Schweizer Parlaments
fernsehen "Live + ", welches, versehen mit Zusatzinformationen zu Redner 
und Redethema, ilber das Internet angeboten wird, verfolgt unter anderem 
das Ziel, Schweizer Bilrgern ilberall auf der Welt die Mitverfolgung des po-

30 Vgl. Kreisverwaltung Soest: http://www.kreis-soest.de/bauaufsicht/index.htm. 



29 

litischen Geschehens zu Hause zu erm6glichen. 31 Ir~\\1ischen sind auch De
batten des Deutschen Bundestages iiber das Internet zu verfolgen32

• Nahelie
gend ist natiirlich, <lass sich auf Dienstreisen oder auch im Urlaub ein Be
darf an Verwaltungskontakten ergeben kam1. Vermehrt wird schliefilich da
mit zu rechnen sein, dass als Folge globalisierter Wirtschaftszusammenhan
ge die Auskunftsbereitschaft von Behorden zu jeder beliebigen Zeit aus den 
Zeitzonen heraus in Anspruch genommen wird, in denen gerade Tag ist. 

Es liegt auf der Hand, dass es erheblicher Anstrengungen bedarf, die je
derzeitige 
Auskunftsbe
reitschaft einer 
"Verwaltung 
24" herzustel
len. Vor allem 

»Das·Burgerintetesse an· Verwaltungs.;. 
information steigt tnit · deren Zuganglich~ . 

keit.<.< 

sind sie vollig anderer N atur als die Einrichtung zusatzlicher Offnungszeiten 
am "Langen Donnerstag". 

2.12 Verstarkte Interaktivitat 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen eigener Aktivitat und der Erreich
barkeit von Personen, Daten, Verfahren und Objekten. Nehmen wir als Bei
spiel die schon erwahnte leichtere Erreichbarkeit von Menschen iiber E
Mail. Angenommen zunachst, man babe einen Aufsatz in einer herkomrnli
chen Zeitschrift gelesen und mochte darauf am liebsten reagieren, so ware 
es sicher die Ausnahme, dass man die Anschrift des Autors ausfindig mach
te, sich hinsetzte, um einen Brief zu schreiben, und diesen abschickte. Ist 
dagegen eine E-Mail Adresse angegeben oder ist, wie bei elektronischen 
Publikationen, <lurch Mausklick das passende E-Mail-Formular umstandslos 
auf den Bildschirm zu holen, ist also der Reaktionswunsch des Lesers sofort 
umsetzbar, dann kommt es eher zu Interaktivitat wie bier zwischen Autor 
und Adressaten. 

Genauso verhalt es sich, um ein weiteres Beispiel heranzuziehen, mit der 
Erreichbarkeit von Daten. Angenommen, ein Burger interessiere sich fiir 
den Haushaltsplan seiner Stadt. Nach herkommlichem Verfahren liegt dieser 
zur Einsichtnahme im Rathaus aus, nach entsprechender amtlicher Be-

31 Vgl. Live+: TV-Direktubertragung der Debatten: http://www.parlament.ch. 

32 Siebe http://www.bundestag.de/aktuell/tv.htm. 
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ka1u1tmachung, for eine begrenzte Zeit und wahrend der Dienstst1mden. In 
der Regel ist auch der Haushaltsplan nicht fiir die Einsichtnahme <lurch Inte
ressierte aufbereitet. Wieder ist es eher unwahrscheinlich, dass mit viel Ak-

• • .. .f n·· · h ·· n .f n · i..1· t1v1tat aui. Lfurgerse1te zu rec11nen ware . .Llaraus au_l ......,esinteresse zu sc1uie-
Ben, wie dies gelegentlich geschieht, konnte aber zumindest voreilig sein. 
Eine bessere Erreichbarkeit des elektronisch gespeicherten Etats, etwa vom 
hauslichen PC aus, zu jeder Zeit und vor allem meniigefiihrt mit differen
zierten Recherche- und Zugriffsmoglichkeiten auf individuell interessierende 
Passagen wird voraussichtlich doch zu einer deutlichen Zunahme an Interak
tivitat, hier zwischen Biirgern und Verwaltung fuhren. 

Generell wollen wir nicht nur Objekt, sondern immer auch Subjekt in 
Kommunikationsbeziehungen sein. Wir wollen beteiligt und selbst aktiv 
sein, damit wir unsere personlichen Praferenzen einbringen konnen. Darin 
spiegelt sich die wachsende Beliebtheit von Individualkommunikation und 
selektivem Informationsabruf im Vergleich zur Massenkommunikation. Die 
neue Informationstechnologie ladt ein zu Interaktivitat. Der offentliche Sek
tor wird sich darauf einstellen und sein Leistungsangebot entsprechend um
gestalten, sei es <lurch die Einrichtung von Online-Transaktionen in der Te
leverwaltung oder von Navigationsmoglichkeiten in den Datenbestanden. 

2.13 Individualisierung des Verwaltungshandelns 

Individualisierung ist ein Merkmal der gesellschaftlichen Entwicklung all
gemein. Mit einer Behandlung nach n Schema F n sind die meisten nicht zu
frieden; sie wollen ihre Eigenstandigkeit und ihre personliche Lage starker 
beriicksichtigt sehen. Mehrere der bier herauszuarbeitenden Konturlinien 
deuten darauf hin, dass die Individualisierung zunehmend auch Spuren im 
offentlichen Sektor hinterlasst, nicht zuletzt auch deshalb, weil das heutige 
infonnationstechnische Potential ihr entgegenkommt. Die Internettechnolo
gie erlaubt erstmals die direkte personliche Kommunikation zwischen Leis
tungsanbieter und Adressat. 

Dies betrifft schon die groBere Vielfalt der Zugangswege zum offentli
chen Sektor und die sich daraus ergebenden W ahlmoglichkeiten. Der Gang 
zur Behorde ist natiirlich nach wie vor darunter. Aber mit der beschriebenen 
Aufgabenubiquitat stellen sich Varianten ein. Zu ihnen gehort iibrigens auch 
- urngekehrt - das Aufsuchen von Adressaten des Verwaltungshandelns 
durch Bedienstete, etwa rnit Auto und PC. Die Varianten des physischen 
Zugangs werden erganzt um virtuelle Besuche von Anlaufstellen zum offent
lichen Sektor, etwa <lurch Televerwaltung. Dabei offnen sich erneut Wahl-
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moglichkeiten, denkt man an offentlich zugangliche Kiosks, die mit den 
Verwaltungs-lnformationssystemen vernetzt sind, oder an PC und Telefon 
zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs. 

Dass die Verwaltung bemi.iht ist, unter Ausnutzung des Verbundpotenti
als der Informationstechnik ihre Leistungsangebote auf spezifische Lebens
lagen wie Firmengriindung oder Heirat zuzuschneiden und zu bi.indeln, ist 
ein weiterer Beleg fiir Individualisierung und Personalisierung. 

SchlieBlich sei die Beriicksichtigung individueller Informationsbedi.irfnis
se angefiihrt, wie sie in arbeitsplatzbezogenen Push-Diensten zum Ausdruck 
kommt. Etwa lassen sich novellierte Vorschriften, statt sie zentral vorzuhal
ten, gezielt den Mitarbeitern zuleiten, deren Arbeit davon betroffen ist. A
ber auch die Autbereitung von Datensammlungen fur den individuellen In
formationsab-
ruf ist hier zu 
nen_nen. Immer 
mehr Anbieter 
sind schon da
zu i.ibergegan

.. . 

» Ve:rwaltungshandeln ,nach Schema F'' ··· · 

gen, den N utzern eine Personalisierung zu ermoglichen, indem sie auf 
Mausklick die und nur die Informationen zeigen, die zuvor festgelegten in
dividuellen Kriterien entsprechen (Nicholas Negroponte hat dieses Phano
men als ,,the daily Me" bezeichnet). 

Allgemein di.irfte somit die Erwartung berechtigt sein, dass ein starkeres 
-r-... -t 1 •• rr .. 1 • 1 TT 1i 1 r 1 • T""" • 1 1. .. .. T"""" u rr nmgenen oes orrenmcnen nanaems aur me nmzemen uno me nrorrnung 
individueller W ahlmoglichkeiten zu den Konturen gehoren wird, wie sie mit 
Unterstiitzung der neuen Informationstechnologie ausgeformt werden. 

2.14 Zeitnahes Verwaltungshandeln 

An verschiedenen Stellen ist es schon spiirbar geworden: Das neue Potential 
der Informationstechnik fordert von der Verwaltung auch ein verandertes 
Umgehen mit der Zeit. Lichtgeschwindigkeit der Oaten und die sich daraus 
ergebenden Moglichkeiten vertragen sich nicht mit jeder herkommlichen 
Informationsverarbeitungsgewohnheit, etwa mit dem Herunterreichen von 
Eingangen ilber die Hiernrchie bis zu den Bearbeitern oder mit den Zeitre
striktionen <lurch Offnungs- und Arbeitszeiten. Dariiber hinaus ist eine kurze 
Reaktionszeit des offentlichen Sektors auf Anfragen und Antrage im Zuge 
der globalisierten \Virtschaft zu einem mitentscheidenden Standortfaktor ge-
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worden. \ 1 er\valt1Jngsarbeit ist mithin in vielen Bereichen mit Blick auf die 
benotigte Zeit neu zu gestalten. 

So kann Televerwaltung nur zufriedenstellend funktionieren, wenn die 
Eingaben sofort erledigt werden. Dies wird in der Regel automatische Ab
Hiufe erfordern. Sind Mitarbeiter eingeschaltet, so ist - etwa bei einem An
ruf iiber Call Center - die unverziigliche V erbindung mit den Zustiindigen 
statt wiederholter Weiterverbindung wesentlich und auch technisch moglich. 
Die Zustiindigen miissen dariiber hinaus den betroffenen Vorgang (der tradi
tionell erfahrungsgemaB gerade dann im Umlauf ist, wenn man ihn akut be
notigt) online auf ihren Bildschirm holen und bei Riickfragen gegebenenfalls 
auch Rechts- oder Informationsauskiinfte moglichst unverziiglich durch onli
ne-Zugriff auf die betreffenden Datenbestande geben konnen. Dieselbe Situ
ation ist bei Telekooperation zwischen Bediensteten gegeben. Beim Wissen
schaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages wird - um ein Beispiel anzu
ftihren - ein Auskunftssystem betrieben, das nach diesen Grundsatzen arbei
tet und anrufenden Abgeordneten <lurch Mitarbeiter iiber das Netz Auskiinf
te erteilt. 33 Moglichst umfassende Sofortauskiinfte werden iibrigens auch 
deshalb kiinftig vermehrt erforderlich sein, weil die Verwaltung von mobi
len Endgeraten aus, etwa von einer Baustelle oder wahrend einer Inspektion 
<lurch den AuJ3endienst, in Anspruch genommen werden kann und Wartezei
ten dann nicht zutraglich sind. 

Antragsbearbeitungen sind naturgemaB bisher dann besonders zeitauf
wendig, wenn sie Anhorungsverfahren und Abstimmungen zwischen mehre
ren Beteiligten erfordern. Sind diese aber auf Grundlage der neuen informa
tionstechnischen Moglichkeiten vernetzt, so Hisst sich das fiir Mitzeichnun
gen iiberwiegend verwendete Umlaufverfahren, bei dem alle zu beteiligen
den Stationen nacheinander durchlaufen werden, <lurch ein Sternverfahren -
ganz oder auch nur in Teilen - ersetzen. Es werden dann die zu studieren
den Unterlagen zentral eingespeichert, so <lass sie aufgrund der Datenubiqui
tiit simultan und mit entsprechendem Zeitgewinn bearbeitet werden konnen. 
Diesem Konzept folgt beispielsweise ein Pilotprojekt, das die rheinland
pfiilzische Landesregierung f6rdert. Es betrifft Baugenehmigungsverfahren 
der Kreisverwaltung Kaiserslautern und bindet alle zu Beteiligende in ein 
elektronisches Netz ein, also die Kreisverwaltung als Baugenehmigungsbe-

33 Siehe "Das Informationssystem fur Parlamentarische Vorgange" (DIP) des Deut
schen Bundestages: http://dip.bundestag.de. 
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hOrde, die kreisangehOrigen Gemeinden, die staatlichen Kataster-, Land\'.llirt= 
schafts- und StraBenamter sowie Architekten. 34 

Kiirzere Reaktionszeiten sind weiter bei der Umsetzung von Innovatio
nen gefordert. Bedenkt man, dass im Zuge von New Public Management die 
Mitarbeiter mehr Fach- und Ressourcenkompetenzen bekomrnen, um 
"Intrapreneur" -gemaB handeln zu konnen, oder <lass die kontinuierliche Ver
fahrensverbesserung eine groBere Rolle spielen soll, so wird die Bedeutung 
des Zeitfaktors auch hier sichtbar. Er verlangt unter anderem deutlich ver
kiirzte Softwareentwicklungsdauern, sollen innovative Ideen nicht an beste
hendem 11 Softwarebeton" scheitern. Mit der Browsertechnologie und den 
W erkzeugen in modernen Biirosoftwarepaketen Iasst sich aber eine schnelle 
Umsetzung von Neuerungen unterstiitzen. 

2 .15 Transparenz des offentlichen Sektors 

Wer verbande nicht mit offentlicher Verwaltung zugleich Begriffe wie 11 Be
h6rdendickicht" oder "Vorschriftendschungel 11 ? In der Tat ist der offentliche 
Sektor emes 
groBen Indust
riestaates un
ausweichlich 
auch umfang
reich und steu-

··· »Eine bisherftir unm0glich gehaltene 
Transparenz des offentlichen Seid.ors ..... 

steht bevQr. << 

ert diesen mit einem differenzierten Regelwerk. Dies schlieHt auf der ande
ren Seite nicht aus, sich im Zuge der Verwaltungsmodernisierung um 
V erschlankung des Staates und Deregulierung zu bemiihen. Dari.iber hinaus 
sind Verbesserungen <lurch eine auf den verbreiteten Einsatz der Informati
onstechnik zuriickgehende Verwaltungstransparenz absehbar, wie sie im 
heute moglichen AusmaB bisher unbekannt, ja unvorstellbar war. 

Die lnternetprasentationen zahlreicher offentlicher Institutionen belegen 
eindringlich den Trend, Aufgaben, Zustandigkeiten, Ansprechpartner, er
forderliche Unterlagen sowie Rechtsgrundlagen zusammenzustellen und 
leicht zuganglich zu veroffentlichen. Beispielsweise betreibt das Landratsamt 
Kitzingen ein DokuServ genanntes Projekt, mit dem Vorschriften, Formula
re, Berichte und weitere Dokumente bereitgehalten und benutzergerecht fur 
den Gebrauch ilber ein Intranet durch die Verwaltung und ilber das Internet 
fur die Offentlichkeit erschlossen werden. Leserechte beziehungsweise Fort-

34 Vgl. Theilen 1999, aber auch Joswig und Stember 1999. 
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schreibungsrechte und -pflichten sind definiert, Begriindungen und Hiifen 
fiir die Handhabung von V orschriften und Formularen hinzugefugt. 35 

Die osterreichische Bundesregierung ist mit der Internetanwendung Help 
bereits weit vorangekommen. Hier konnen sich die Nutzer iiber Aufgaben 
und Zustiindigkeiten im gesamten offentlichen Sektor Osterreichs informie
ren und sich in der Endstufe zu den relevanten Dienststellen durchklicken. 36 

Mit dem "Rheinland-Pfalz-Lotsen 11 werden vergleichbare Ziele verfolgt. 37 In 
diesem Bundesland entsteht auch ein Server, der das gesamte Bundes- und 
Landesrecht zentral und abrufbar vorhalt, und zwar als gebiihrenpflichtiges 
Extranet fur die offentliche Verwaltung. 38 

Das Phanomen der zunehmenden Verwaltungstransparenz reicht aber 
noch weiter und umfasst Informationen dariiber, was die offentliche Verwal
tung mit welchem Erfolg und fiir welche Zielgruppen tut. Hintergrund sind 
Neue Steuerungsmodelle oder vergleichbare Ansatze des New Public Mana-
gement. Sie zeichnen sich durch Kontraktmanagement Z\Vischen Politik und 
Verwaltung (politische Kontrakte), innerhalb der Verwaltung (Verwaltungs
kontrakte) und zwischen Verwaltung und Dienstleistern (Servicekontrakte) 
aus sowie <lurch Controlling, Evaluierung und weitere Informationserhebun
gen. Diese machen das offentliche Geschehen mit Blick auf Intentionen und 
Wirkungen zunachst einmal verwaltungsintern transparent. Uber in das In
ternet gestellte Berichte und zum Teil auch Kontrakte39 und weitere Informa
tionen profitiert aber dariiber hinaus die interessierte Offentlichkeit von die
ser neuen Transparenz. 

Soweit die beklagte Legitimationskrise des offentlichen Sektors auf ein 
Unbehagen iiber die Intransparenz des ebenso komplexen wie komplizierten 
und kostspieligen Apparats zur Bewaltigung offentlicher Aufgaben zurtick
geht, ist Entlastung <lurch diese sich abzeichnende Zunahme an Durchsich
tigkeit zu erwarten. 

35 Vgl. Schmincke 2000. 

36 Vgl. Winter 1999 sowie http://www.help.gv.at. 

37 Vgl. http://www.rlp-lotse.rlp.de. 

3 8 V gl. http: I /www.kosdirekt.de. 

39 Vgl.Hemer (NRW): http://www.hemer.de. 
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2. i6 Behordenwettbewerb 

Transparenz erzeugt Vergleichsmoglichkeiten und damit W ettbewerb. Schon 
deshalb ware es allzu idealistisch anzunehmen, dass sie iiberall willkommen 
ware. Weder Anbieter noch NutznieBer offentlicher Programme und MaB
nahmen werden immer ein Interesse daran haben, die sie betreffenden Akti
vitaten ins Licht der Offentlichkeit zu riicken und, als zwangsHiufige Folge, 
rechtfertigen zu miissen. Angesichts der Erwartungen van Politik und Ver
waltungsfilhrung einerseits (mit Blick auf die schwieriger gewordenen Prio
ritats- und Posterioritatsentscheidungen) und der Offentlichkeit andererseits 
(mit Blick auf die Legitimation eines mit hohen Steuern und Abgaben zu fi
nanzierenden 6ffentlichen Sektors) diirfte aber einiges dafiir sprechen, dass 
sich die wenigsten offentlichen Einrichtungen der in Gang gekommenen Dy
namik entziehen konnen, sich wie die anderen auch im Internet zu prasentie
ren. 

Dies kann zu einem W ettbewerbsdruck wie auf dem sprichwortlich 
transparenten Wochenmarkt fiihren. Ein Beispiel wie Sao Paulo deutet dies 
an. Der Ober-
biirgermeister 
dieser brasilia
nischen GroB
stadt mit rund 
zehn Millionen 

»Behiirden werden in ihrer Effektivitat · 
... und Effizienz muhelos initeinandet 

vergleichl1ar. <(. 

Einwohnern beklagte sein Unwissen dariiber, wie die Stadtverwaltung bei 
den Biirgerinnen und Btirgern "ankornme 11

• Ob Lob oder Beschwerde, ob 
briefliche, miindliche oder in Biirgerversammlungen geaufierte Anliegen -
es gab keine Sammlung und Auswertung solcher Riickmeldungen. Im Inter
net sah der Oberbiirgermeister genau dafilr eine Chance. Ein entsprechendes 
System wurde eingerichtet, der Zugang tiber PC <lurch offentlich aufgestellte 
Kiosks erganzt und die Authentizitat der Nutzer gesichert. Die mittlerweile 
weit iiber tausend taglichen Eingaben werden ausgewertet und nach den 
zehn Verwaltungsdistrikten der Stadt gegeniibergestellt. 40 

Behordenwettbewerb entsteht tiber Internetprasentationen hinaus <lurch 
das erwahnte Kontraktmanagement, weil die einer Entscheidungsinstanz vor
gelegten Vorhaben um die knappen Finanzmitte1 konkurrieren und sich ent
sprechend darstellen mussen. Behordenwettbewerb entsteht weiter <lurch 
Outsourcing, soweit offentliche Einrichtungen <lurch andere, offentliche oder 

40 Siehe Prefeitura de Sao Paulo: http://www.prodam.sp.gov.br. 
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private, ersetzt werden Konnen. Nicht zu vergessen ist der w ettbewerb 
<lurch "Abstimmung mit den FiiBen", wenn auf grund von Ubiquitiit der 
Aufgabenwahrnehmung den Nutzern entsprechende Wahlmoglichkeiten of
fen stehen. 

2.17 Bilrgerriickkopplung 

Insbesondere das Internet bietet den Adressaten des Verwaltungshandelns 
Chancen, ihre Erfahrungen mit den sie betreffenden offentlichen Einrichtun
gen und MaBnahmen besser horbar zu machen als dies mit traditionellen Ar
beitstechniken m6glich war. Warum die neuen Informationstechniken zu In
teraktivitat einladen, batten wir schon ausgefiihrt. Hinzu kommt noch, dass 
E-Mail-Systeme und elektronische Vorgangsbearbeitung die Moglichkeit 
von Statusanfragen eroffnen. Wer eine Eingabe gemacht hat, kann dann oh
ne groBere iv1tihe feststellen, ob diese bearbeitet wird und von wem. 

Wenn es in solchem MaBe erleichtert wird, sich zu auBern und sich dar
iiber hinaus zu vergewissern, dass die Eingabe nicht unbeobachtet untergeht, 
also unwirksam und damit sinnlos ist, wird man mehr aktive Anteilnahme 
am offentlichen Geschehen und mehr Einfluss erwarten konnen. Das Bei
spiel eines unzufriedenen Kunden in Japan und <lessen Einfluss auf die Hal
tung eines Elektronikkonzerns deutet an, <lass das Gewicht von Benutzer
riickkopplungen iiber das Internet beachtlich sein kann und von den Leis
tungsanbietern ernstgenommen wird. 41 Benutzererfahrungen konnen offenbar 
tiber das Internet eine Multiplikationswirkung haben, die bislang unbekannt 
war. Dafiir sprechen auch die sogenannten ,,Hate sites" und andere Web
Auftritte, mit denen Einzelne oder Gruppen ihre Ansichten oder Erfahrun
gen mit Produkten oder Institutionen weltweit kundtun. 

Fiir eine starkere Auspragung dieser Konturlinie sind sicherlich noch 
weitere Verbesserungen der Informationstechnologie erforderlich, unter an
derem mit Blick auf die Handhabbarkeit gr6Berer Mengen eingehender E-

41 Ein Kaufer hatte einen Videorecorder erworben, der sich als defekt erwies. Die 
Lieferfirma wollte sich aber des Fehlers nicht annehmen. Ein vom Kaufer ins In
ternet gestellter Bericht dariiber wurde innerhalb nur eines Monats uber sechs Mil
lionen mal abgerufen. Dies veranlasste den Konzernvorstand (!) zwecks Vermei
dung weiterer Imageschaden zum Einlenken sowie zur Veranstaltung einer Presse
konferenz und einer eigenen Internetprasentation, Hier kormte sich eine neue Di
mension im Verhaltnis Unternehmung/Kunde andeuten. Vgl. Frankfurter Allge
meine Zeitung vom 18. August 1999. 
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Maiis durch Poiitiker und Behorden. jedoch ist dieses Problem erkannt und 
in Bearbeitung. 42 

2.18 Zuverlassigkeit und Rechtsverbindlichkeit 

Verbesserte Zuganglichkeit, Flexibilitat und Schnelligkeit der Einrichtungen 
im offentlichen Sektor diirfen allerdings nicht auf Kosten von Zuverlassig
keit, RechtmaBigkeit und Rechtsverbindlichkeit des Verwaltungshandelns 
gehen. Sie sind wichtige Errungenschaften unseres Staatswesens, und nur 
ihre Erganzung um neue Kriterien kann in Frage kommen, nicht ihr Ersatz. 

So muss eine Kommunikation mit Behorden, auch wenn sie iiber offene, 
also fiir alle zuganglichen Netze wie das Internet erfolgt, Sicherheitskriterien 
erfullen. Dazu gehoren die Authentizitat der Kommunikationspartner (Sind 
beide Seiten die, fur die sie sich ausgeben?), die Integritat der iibermittelten 
Inhalte (Hat die Botschaft den Transportweg unverfalscht zuriickgelegt?), 
die Vertraulichkeit (Haben nur Berechtigte vorn Kornmunikationsinhalt 
Kenntnis nehmen k6nnen?) oder Verbindlichkeit (Ist sichergestellt, dass man 
zu AuBerungen auch stehen muss?). 

Einige wichtige informationstechnologische, rechtliche und organisatori
sche Entwicklungen in letzter Zeit lassen erwarten, dass die Forderungen an 
die Sicherheit 
elektronischer 
Konununikati-
on mit und in
nerhalb der of
fentlichen 

»Rechtmafligkeit des Verwil.lttingslfiin~ · · 

Verwaltung tatsachlich auch erfiillt werden konnen. Es handelt sich um kryp
tologische V erfahren, insbesondere elektronische Signatur unter Verwen
dung von Paaren offentlicher und privater Schliissel43

, um das Signaturgesetz 
des Bundes als Teil des zum 1. August 1997 in Kraft getretenen Informati
ons- und Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKG) sowie um die im Signa
turgesetz vorgesehenen Strukturen fur ein zuverHi.ssiges Schltisselmanage
ment wie Zertifizierungsstellen (Trust Center), die Regulierungsbehorde fur 

42 V gl. die Idee des PubJic EJectronic Correspondence Service Systems (PECSS) von 
Steven Clift (http: I lwww. egroups. corn/ group/ do-wire/245. html). 

4 3 V gl. Deutscher Stadtetag 1999. 
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Teiekommunikation und Post oder das Bundesamt fiir Sicherheit in der In
formationstechnik (BSI) fi.ir technische Uberpriifungen. 

Eine elektronische U nterschrift wird in der Regel mittels einer Chipkarte 
gegeben. Es gibt bereits eine grofie Zahl von Projekten und Uberlegungen, 
wie diese als Biirgerkarte44

, als RegioSignCard45
, als KOlnCard46 und als an

dere Formen bei welchen Aufgabenstellungen im offentlichen Sektor einge
setzt werden kann. 47 

Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen, organisatorischen und informa
tionstechnologischen Entwicklungen ist absehbar, dass die hier herausgear
beiteten Konturen veranderter Verwaltungsmuster, die sich auf Basis der 
neuen Informationstechnik ergeben, nicht grundsatzlich an Rechtsverbind
lichkeit und Zuverlassigkeit als entscheidende und maBgebliche Kriterien fiir 
ein 6ffentliches Handeln scheitern werden. 48 

2.19 Offentlicher Sektor auf dem Priifstand 

Mit Abstand betrachtet ist somit der gesamte offentliche Sektor auf den 
Priifstand geraten. Im Licht der uns zur Verfi.igung stehenden informations
technischen Moglichkeiten kann ein Grofiteil seiner Strukturen und AbHiufe 
neu ausgerichtet werden. Die lnformationstechnik erweist sich nunmehr in 
der Tat als der von manchem erwartete "Katalysator fiir Verwaltungsre
form "49, als eine neue Ansatze ermoglichende 11 Enabling technology". 

N ahezu die gesamte Modernisierungsdiskussion iiber Staat und Verwal
tung hierzulande spiegelt sich auch in der Informationstechnologie. Dies 
wird deutlich, wenn man sich das eigentliche Anliegen der Reformdebatte an 
sechs Schwerpunkten als ldealtypus verdeutlicht: 

(1) Es geht darum, das komplexe offentliche Handeln zu entkoppeln, es in 
iibersichtlichere Module zu unterteilen, die um prazise zum Ausdruck 
gebrachte Dienstleistungen und Produkte herum gebildet werden. Uber 

44 Siehe http://www.bbn.de/start/projekte/mediakom/home.htm. 

4 5 Siehe http://www. nuernberg. de/ signcard/ start. htm. 

46 Siebe: http: I /www.stadt-koeln.de/O 1/01 /mcdiakouurJkoelncard. html sowic Lands-
berg 2000. 

47 Vgl. die Aufstellungen im Media@Komm-Projekt Nilrnberg. 

48 Vgl. Fiedler 1995 sowie Bonin 1997, S. 37. 

49 Vgl. Reinermann 1983. 
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diese ivioduie oder Zentren soUen die Kernaufgaben der 6ff endichen 
Hand wieder in den Mittelpunkt des Geschehens riicken und Staat und 
Kommunen Handlungsfreiraum zurtickgewinnen (Centerkonzept). 

(2) Es geht darum, die Geschaftsprozesse innerhalb und zwischen diesen 
Zentren und Modulen besser zu koordinieren, zu straffen und zu be
schleunigen sowie Verbilnde und Partnerschaften zu unterstiitzen. Dazu 
werden Wertschopfungsketten herausgearbeitet und optimiert (Prozess
orientierung). 

(3) Es geht darum, die Module einem starkeren AuBendruck auszusetzen. 
Die Transparenz der offentlichen Aktivitaten und ihrer Wirkungen so
wie die Schaffung von Wahlmoglichkeiten ihrer Herstellung und Inan
spruchnahme sollen dazu beitragen (W ettbewerb). 

( 4) Es geht darum, <lurch Wettbewerbsdruck zu einer deutlicheren Ausrich
tung des offentlichen Handelns auf die Betroffenen und Abnehmer der 
verschiedenen Leistungen und Produkte zu kommen. Die Existenz of
fentlicher Einrichtungen soll sich aus deren Anspriichen heraus recht
fertigen (Adressatenorientierung). 

(5) Es geht darum, die Zentren und Module flexibler und schneller an ver
anderte Anforderungen und Voraussetzungen anpassen zu konnen. Da
zu wird Freiraum fiir die Beschaftigten als Intrapreneure <lurch Delega
tion kombinierter Fach- und Ressourcenkompetenzen geschaffen, ohne 
damit allerdings die unter (2) genannten Systemzusammenhange zu un
terbrechen (Mitarbeiterorientierung). 

(6) Es geht darum, <lurch diese Strukturen den Flihrungsaufgaben das noti
ge Gewicht zu verleihen. Strategieerarbeitung, Zielausrichtung, Sinn
vermittlung, Organisations- und Personalentwicklung werden in den 
Mittelpunkt von politischer und administrativer Fiihrung gerilckt (Fiih
rungsorientierung). 

Alle zuvor herausgearbeiteten achtzehn Konturlinien wirken auf diese sechs 
Wesensmerkmale von Verwaltungsmodernisierung ein und verschaffen ih
nen giinstige 
arbeitstechni
sche Umset-
zungsvoraus
setzungen. In 
den sechs Re
formfeldern 

. . »Schon heute ist Good Governance/ ... ·... .. . . . . . . . . . .... . .... . . . . . . . J . . . . . . .......... ·,· .. 

ohne lnfnrmationstechnoloPie 1lzcht mehr . - .-. - - - ..., . - -· .-., . - - . .. .-. - - - . - . - - - ·-· - - ,- -. - .. - - - ·u .- ·- . . . - . - - - - - - .. - . . . 

.mo· . • "g· · · ·1. z·r:h « • • • c: • • .\,;.--:j.c •· 

wirken verschiedenste der Konturlinien als Informationssysteme zusammen, 
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darunter Produkt- und Programmbudgets (1), Workflow- und Teiekoopera
tionssysteme (2), Rechnungswesen mit Benchmarking und Kosten- und Leis
tungsrechnung (3), Biirgerinformationssysteme ( 4), Kontraktmanagement 
und Budgetierung (5) sowie Fi.ihrungsinformationssysteme (6). 

2.20 Schlie8en von Strategie- und Handlungsliicken 

Uber ihren in den letzten Jahren erreichten Reifegrad und iiber ihre Verzah
nung mit der Verwaltungsmodernisierung hat sich der Stellenwert der In
formationstechnologie deutlich erhoht. In Politik und Verwaltungsfiihrung 
wird dies noch starker zum Ausdruck kommen als in der Vergangenheit. 
Strategische Informationstechnikkompetenz ist gefordert, vorhandene staats
und verwaltungspolitische Lucken miissen geschlossen werden. Die Res
source Informationstechnik muss so in Fiihrung eingebunden werden wie 
andere Ressourcen auch, den.kt man etwa an Personal oder Finanzen. Neue 
Technikschiibe, wie sie jetzt mit den Internettechnologien geschahen, rniis
sen in das Verwaltungshandeln eingebaut, nicht angebaut werden, wie dies 
bei friiheren Technikschiiben, etwa Mittlere Datentechnik, PC oder Lokale 
Netze, zu beobachten war. Die Strategien fiir die Verwaltungsentwicklung 
und die Strategien fiir die Verwaltungs-Informationssysteme miissen zu
sammengefilhrt werden. Die Strategien der Verwaltungsentwicklung sind bis 
in die Verwaltungs-Informationssysteme hinein durchzugestalten. Oder von 
der anderen Seite betrachtet: Die Strategien filr die Verwaltungs-Informa
tionssysteme miissen aus Strategien fur die Verwaltungsentwicklung abgelei
tet sein. Ein Eigenleben von Verwaltungsstrategien und Informationstech
nikstrategien ware nicht hinnehmbar. Politik und Verwaltungsfilhrung, hier
in unterstiitzt von der Verwaltungsinformatik, mi.issen die Informationstech
nik filr gewiinschte Veranderungen im offentlichen Sektor nutzen, die In
formationstechnik auf der anderen Seite aber auch herausfordern und beein
flussen, damit sie gesellschaftlichen Anforderungen wie an die Sicherheit 
der Kommunikation entspricht. 

2.21 Chance Informationstechnologie 

~v1ag man dariiber strniten, wie das dargelegte \Virkungsgefii.ge zwischen 
offentlichem Sektor einerseits - ausgestattet mit dem letzten W ort gegernlber 
Wirtschaft und Privatsektor sowie mit der Kompetenz, dieses letzte Wort 
auch durchzusetzen - und heutiger Informationstechnologie andererseits be-
grifflich zu fassen sei: als deutlich anders gezeichnetes Muster offentlichen 
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Handelns, als ein Paradigmenwechsei oder ais Verwaitungsmoderms1erung. 
Einigkeit besteht sicher darin, dass die neuen arbeitstechnisch induzierten 
Gestaltungsfreiraume die groBe Chance beinhalten, den umfangreichen und 
differenzierten und auch deshalb durchaus mit Argwohn betrachteten offent
lichen Sektor ganzheitlich, verstandlicher und nachvollziehbar darzustellen 
und ihn ebenso wirkungsvoll wie kostengunstig zu filhren. 11 Good governan
ce 11 als Sammelbegriff fur offentliches Handeln nach den MaBstaben unserer 
Zeit schlieBt ein, das in den neuen informationstechnischen Moglichkeiten 
steckende Potential fiir den offentlichen Sektor zu erkennen, zu beeinflussen 
und zu nutzen. 

Wie sich dies darstellen konnte, soll im Folgenden anhand zweier wich
tiger Bereiche etwas genauer betrachtet werden, dem offentlichen Dienst 
und den Burger-Verwaltungs-Beziehungen. Im abschlieBenden funften Kapi
tel ist sodann auf einige wichtige Funktionen von Staat und Verwaltung ein
zugehen, die den Ubergang in eine wissensbasierte Dienstleistungsgesell
schaft begleiten sollten. 

3. Offentlicher Dienst 

Die uns heute zur Verfiigung stehende Informationstechnologie wird, so 
vermuten wir, in dreifacher Hinsicht den personlichen Einfluss und Beitrag 
des offentlichen Dienstes erhohen, namlich in Form von mehr Selbstbe-
stilT'~"'llung der Tatigkeit (.i\rbeitssouveriipjtat), von mehr Selbstorga11isation 
(Reformbeschleunigung) und von mehr Selbstlernen (Erhalt der Beschafti
gungsfahigkeit). 

Bevor der zu erwartende Ein:fluss der Informationstechnologie auf den 
offentlichen Dienst von diesen drei Standpunkten aus naher betrachtet wird, 
sei daran erin
nert, dass die 
hierin insge
samt zum Aus
druck kom-
mende groBere 

»Mehr Selbstbestimmung, · Selbstorgani~ .. 
··saifon .urtd Selbstlemen ~.~in neu~r1Jrei-< · 

klang des·offentlichen Dienstes.<< 

Autonomie der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gut in den 
beobachteten gesellschaftlichen -wertewandel einfugt, der von Pflicht- und 
Akzeptanzwerten zu Selbstverwirklichungswerten tendiert50

• Diese groBere 

50 Vgl. etwa Klages 1998 b. 
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A.monomie passi auBerdem gut zu V erwaltungsmodernisierungskonzepten 
wie New Public Management, die der Arbeitsebene deutlich mehr Kompe
tenz gewfilrren wollen. Es Hisst sich demnach - hier mit Blick auf den offent
lichen Dienst - erneut beobachten, welche Synergien zwischen einem gesell
schaftlich empfundenen Bedarf an Veranderung und einem gerade diese er
moglichenden informationstechnischen Potential erwartet werden konnen. 

3.1 Mehr Selbstbestimmung 

Das gr6Bere Potential fiir mehr selbstbestimmte Arbeit ergibt sich aus der 
informationstechnisch bedingten Erosion von Raum, Zeit und Hierarchie als 
bisherige Organisationsdeterminanten. Wo wir arbeiten wollen, aber auch 
wann und wie viel und wie abhangig - dies liegt zunehmend im Einflussbe
reich der Einzelnen. 

Der traditionelle Einfluss der Dimension Raum wird bereits deutlich in 
der sprichwortlichen Redeweise, dass man 11 

••• zur Arbeit" geht. Je mehr die 
Endergebnisse, die Zutaten und die Methoden von Arbeit aus Information 
bestehen, desto eher kann Arbeit zu den Menschen kommen. 51 Der Arbeits
platz befindet sich somit nicht mehr zwangsHiufig in einer Behorde oder in 
einer Firma. Der Arbeitsplatz kann ebenfalls zu Hause sein (Heimarbeit) 
sowie in Telehausern oder Telezentren, die verschiedene Arbeitsplatze, etwa 
auBerhalb von Ballungszentren, zusammenfassen, oder unterwegs. Mobile 
Computer und Vernetzung haben "nomadische 11 Arbeit m6glich gemacht, 
womit iibrigens ein Paradox des Informationszeitalters sichtbar wird: Die 
Telekommunikation hat die traditionellen Dienstreisen keineswegs ersetzt. 
Eher Hisst sie zu, dass auch wahrend der Reisezeiten gearbeitet werden 
kann. 52 

An die Diskussion von Vorteilen und Nachteilen der Telearbeit, von bes
seren Chancen fiir die Eingliederung potentieller Erwerbstatiger in das Ar
beitsleben bis zu okologischen Uberlegungen, soll bier nur erinnert werden. 
Ein direkter Zusammenhang mit der Verwaltungsmodernisierung sei aber 
hervorgehoben. Die Reform von Verwaltungsstrukturen ist regelmafiig mit 
der Umgliederung von ArbeitspHitzen verbunden. Ein Beispiel ist die in 
mehreren Bundeslandern zu beobachtende N euordnung der Mittelinstanz 

51 Vgl. Klotz 1999. 

52 Vgl. von Lucke 1999, S. 253 f. 



43 

unter fi.mktionalen statt wie bisher regionalen Kriterien. 53 Sie trifft anderer-
seits auf eine regionale Mobilitat der Beschaftigten, die bekanntermaBen 
haufig gering ist. "Vernetzung start Versetzung" bietet hier eine Alternative, 
die - denkt man an Punkt-zu-Punkt-Desktop-Videokonferenzen - den Ver
lust an personlichen Kontakten in Grenzen halt. Der Zusammenhang von 
Telearbeit und Verwaltungsmodernisierung wird auch an der Entflechtung 
des offentlichen Sektors als einem Reformtrend deutlich, etwa wenn Eigen
erstellung offentlicher Aktivitaten <lurch Outsourcing oder durch andere 
Formen der Verringerung an Leistungstiefe ersetzt wird. Ein anschauliches 
Beispiel liefert schon die Auflosung eigener Schreibkapazitaten zugunsten 
des Einstellens von Diktaten in ein Extra- oder Intranet, mit dem dann ent
sprechende Heimarbeitsplatze oder Telezentren erreicht werden. 

Die Erosion der Zeit betrifft das gewohnte Arbeiten "von Acht bis 
Funf'1 • Die elektronische Erreichbarkeit von Personen, Daten, Programmen 
und Objekten rund um die Uhr erlaubt statt <lessen flexible Arbeitszeiten e
benso wie Teilzeitarbeit, soweit nunmehr die Arbeitsvoraussetzungen und 
die Arbeitsergebnisse von den beteiligten Personen abgekoppelt werden kon
nen und digital vorliegen. 

Dass auch gewohnte hierarchische Uber- und Unterordnungsbeziehungen 
in Erosion befindlich sind, zeigt sich an mehreren Phanomenen. Die Star
kung der Kom
petenzen auf 
der Arbeitsebe-
ne steht im 
Zentrum der 
gangigen Ver
waltungsmodernisierungskonzepte. Die Delegation kombinierter Fach- und 
Ressourcenverantwortung etwa soll unternehmerisches Handeln <lurch mehr 
Freiraum der Beschaftigten befordern. Der Begriff des PI Intrapreneurs n 

macht dies anschaulich. Auch die Bildung 11 autonomer Gruppen" liegt auf 
dieser Linie. Die Informationstechnik unterstiitzt solche Konzepte ebenso 
<lurch Zugriffsmoglichkeiten auf ehemals hierarchisch gestaffelte und abge
schottete Informationen wie durch mehr Transparenz der Ergebnisse solcher 
Delegationsbereiche. Im Zuge der Entflechtung von Hierarchien zugunsten 
kooperativer N etzwerke kommt es dari..iber hinaus zu einer 11 neuen Selbstan
digkeit" 54 mit Charaktermerk-.malen eines "Kiinstler-Arbeitsmarkts 11

• Manche 

53 Vgl. Theilen i999. 

54 Vgl. "Ich und Co" (Bridges 1996). 
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sehen eine "E-Lance-Okonomie" am Horizont heraufziehen. 55 Sie erwarten, 
dass sich immer mehr feste Arbeitsverhaltnisse zugunsten elektronisch ver
netzter Freiberufler ( 11 Freelancer") auflosen. Anzeichen daftir gibt es in der 
Tat, denkt man nur an die neuen N utzungsformen des Internet fiir die Stel
lenvermittlung. Hier finden sich bereits Zehntausende von "Job boards" mit 
Stellenangeboten und "Career sites" mit Bewerberunterlagen. 56 Anzeichen 
fiir mehr Selbstbestimmung durch erodierende Hierarchien bietet weiter der 
Trend zur offenen Kommunikation, der traditionelle lnformationsvorsprtinge 
schrumpfen Hisst, wie sie mit hierarchischen Positionen verbunden waren. 
Wissen wird tendenziell ubiquitar. U nd ohne offene Kommunikation ware 
auch die heute geforderte schnelle Anpassung von Institutionen an verander
te Umweltbedingungen nicht moglich. Mit dem Wissen in den Kopfen der 
Beschaftigten wachst das "Humank.apital" von Institutionen. Fur die Unter
nehmenswelt wird ein sich dadurch anderndes Machtverhaltnis zwischen 
Arbeit und Kapital beobachtet. 57 

3 .2 Mehr Selbstorganisation 

Mit dem Schlagwort von der 11 Verwaltungsmodernisierung 11 werden die tat
sachlich anstehenden, wahrlich groBen Herausforderungen im offentlichen 
Sektor manchmal eher vernebelt als verdeutlicht. Es geht um Fragen, die 
sich in fast allen offentlichen Aufgabenbereichen wie Renten-, Steuer-, Be
schaftigungs-, Gesundheits- oder Bildungspolitik seit Jahren schon dringend 
stellen und auf die trotz unserer komplexen gesellschaftlichen und behordli
chen Strukturen rasch Antworten gefunden werden miissen. Es geht insoweit 
um die Schaffung eines "Enabling govennent 11

, das solchen Herausforderun
gen gewachsen ist. Andererseits eroffnet das drastisch gestiegene Potential 
der heutigen Informationstechnologie Raume fur neue Forrnen offentlichen 
Handelns. Es geht insoweit um die Nutzung einer "Enabling technology". 
Nicht nur ist ein besserer Zusammenhang zwischen diesen beiden Spharen 
herzustellen; es wird dartiber hinaus um permanente Anpassungen dabei ge
fundener Losungen gehen, weil der gesellschaftliche Bedarf genauso raschen 
Wandlungen unterworfen ist wie das arbeitstechnische Angebot. Alles dies 
wird nicht mit den klassischen Steuerungsformen der Hierarchie und des 
Marktes zu bewaltigen sein. Selbstorganisation in Netzwerken weist ihnen 

55 So Malone und Laubacher 1998. 

56 Vgl. Otte 1999. Siebe z. B. auch http:/iwww.wwj.de (fur ,,woridwidejobs"). 

57 Vgl. Klotz 1999. 
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gegeniiber einige Vorteile auf. Sie konnten zu einem huheren Ante ii dieser 
relativ neuen Steuerungsform an den Handlungsformen der offentlichen 
Verwaltung fiihren. 

3. 2.1 lnterorganisatorische Netzwerke 

Wir vermuten, <lass die neuen Verwaltungsmuster <lurch eine Zunahme in
terorganisatorischer Netzwerke gepragt sein werden, und zwar aus drei 
Grunden: 

Aufgrund der informationstechnisch ermoglichten Systematisierung des 
Verwaltungshandelns werden Staat und Verwaltung als Erster Sektor 
sich verstiirkt auf ihre Kernleistungen beschranken. Die offentliche Hand 
wird sich als Ergebnis einer neuen Runde von Aufgabenkritik aus Fel
dern zuriickziehen, die dem Markt als Zweitem Sektor oder die dem 
Dritten Sektor als Non-Government- und Non-Profit-Bereich iiberlassen 
werden konnen. 

Aber auch fur die verbleibenden Kernaufgaben wird sich die Frage stel
len, welche Teilprozesse so wesentlich sind, <lass sie als Kernprozesse in 
der Hierar
chie von 
Staat und 
Verwaltung 
verbleiben; 
we le he 
hingegen besser "zugekauft 11 werden. Dieses Contracting out geschieht 
mit Anbietern sowohl aus dem Ersten, Zweiten wie aus dem Dritten 
Sektor. 

Die neuen Moglichkeiten zu Systematisierung werden drittens zu mehr 
direkter digitaler Kommunikation innerhalb der Verwaltungsmaschinerie 
fiihren, also die herkommlich hierarchisch, funktional und regional ge
trennten Institutionen von der europaischen bis zur kommunalen Ebene 
vernetzen. 

Staat und Verwaltung verbleibt als eigentliche offentliche Aufgabe die Mo-
deration der so entstehenden interorga11Jsatorischen Netzwerke oder Public 
Private Partnerships. Dabei geht es um die Gewahrleistung des offentlichen 
Interesses. 
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Wir vermuten weiter, dass vier Formen der Vernetzung zu unterscheiden 
sein werden. Bild 1 zeigt diese einschlieBlich einiger wichtiger gegenseitiger 
Beeinflussungen auf. 

Hid 1: \iier Fornm voo Vemetzung 

L F.rfiillung offendicher 
Aufgaben durch ein7£lne 
und kotpondive .Akteure 

,,8oziale 1'Tefze" 

------------ --------------------

fil Dektronische 
~ 

,,Hiysische Netze'' 

Die erste Form der Vernetzung besteht im Zusammenwirken einzelner und 
korporativer Akteure in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft bei der Erfullung 
der offentlichen Aufgaben. Ein Blick auf unser Gesundheitswesen verdeut
licht, was gemeint ist. Hier haben wir es mit gesellschaftlichen Teilberei
chen wie Patienten, Arzteschaft, Kassenarztlichen Vereinigungen, Kranken
kassen, Pharmaherstellern, Kliniken, Heilberufen und zahlreichen anderen 
zu tun. Deren Einzelinteressen sind wiederum in der Regel organisiert, so 
dass sie als sogenannte korporative Akteure auftreten. Ahnlich differenzierte 
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Strukturen finden wir in alien groBen Aufgabenbereichen vor, so irn Bil
dungswesen oder Sozialversicherungswesen, urn nur noch diese beiden zu 
nennen. 

Das Zusan1_l~en\virken der .LAJ..kteure in den interorganisatorischen ~~etz-
werken erster Ordnung stiitzt sich ab auf eine zweite Vernetzungsform, 
narnlich die der operativen Geschaftsprozesse. Ihre Gestaltung wird irnrner 
rnehr <lurch die drastisch erleichterte Erreichbarkeit von Personen, Oaten, 
Prograrnrnen und Objekten beeinflusst. Dabei geht es darurn, aus herkornrn
lichen Geschaftsprozessen nunrnehr W ertschopfungsketten zu rnachen, die 
vorn ersten AnstoB bis zurn letzten Ergebnis eines Verwaltungsvorganges 
reichen und bei denen jeder einzelne Schritt so optirniert wurde, dass der 
Wert der entstehenden Leistung auch wirklich <lurch ihn anwachst. 

Die dritte Form der Vernetzung spielt sich im physischen Bereich elek
tronischer 
Netzwerke ab. 
Ihre Bedeutung 
fiir die Gestal
tung von inter-
organisatori

»Die .• Verw:altungsmuster werden .zu
nehniend dUrGh· intero.tgtf!Zi$ttfiJtiscifC: ..••• ·. 

Netzwerke g~pragt. << 

schen Geschaftsprozessen batten wir zuvor schon herausgestellt. 

Viertens ist Vernetzung derer notig, die fiir die laufende Anpassung der 
vorgenannten Netzwerke an neue Aufgabenstellungen einerseits und an den 
technischen Fortschritt andererseits zu sorgen haben. Hier werden nur jene 
betrachtet, die fiir die Optirnierung der Geschaftsprozesse zustandig sind. 
Dabei vertreten wir die These, <lass die groBe, vor uns liegende Aufgabe der 
Systernatisierung der "Verwaltungsinaschinerie" einschlieBlich ihrer Ver
biinde rnit Externen nur dann hinreichend schnell und auf qualitativ hohern 
Niveau erfolgen wird, wenn die Personen der Vernetzungsforrnen II und IV 
weitgehend identisch sind. 

3.2.2 Die Herausforderungen 

3.2.2.1 Etablierung eines "Enabling government" 

Zu den Annahrnen des Biirokratiemodells gehorte, <lass moderne kapitalisti
sche Gesellschaften <lurch hierarchische Kontrollstrukturen gelenkt werden, 
und zwar sowohl irn V erhaltnis Staat und Gesellschaft als auch jeweils in-
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nerhalb des offentlichen und des privaten Sektors. 58 Auf unsere Zeit trifft 
dies nicht mehr zu. Nach dem Prinzip von Uber- und Unterordnung, von 
Anordnung und Befolgung konnen regelmaJ3ig weder die offentliche Hand, 
noch die Wirtschaft und der Privatbereich verfa..liren. So ist de11n auch heute 
die weithin unumstrittene Sicht der Verwaltungswissenschaften, <lass neben 
Hierarchie und Markt als den beiden herkommlichen Formen von Sozia1-
strukturen, mit denen iiber die Allokation von Ressourcen entschieden wird, 
eine dritte immer bedeutender geworden ist. Es sind dies Netzwerke aus ge
sellschaftlichen Teilbereichen, die ihrerseits iiber ein gewisses MaB an Au
tonomie und Macht verfiigen und die deshalb nicht einfach per Weisung in 
ihren Aktivitaten beeinflusst werden konnen, sondern eher <lurch Verhand
lung (Netzebene I in Bild 1). Mit Begriffen wie "Krise des Interventionsstaa
tes "59 oder "Entzauberung des Staates" und seiner hierarchischen Hand
lungsformen60 ist der Bedeutungszuwachs von Netzwerkmoderation als zu
nehmend wichtiger staatlicher Handlungsform zutreffend begleitet worden. 

Der Blick auf unser Gesundheitswesen verdeutlichte bereits, was gemeint 
ist. Ahnlich differenzierte Strukturen finden wir in allen groBen Aufgaben
bereichen vor, so beispielsweise im Bildungswesen oder Sozialversiche
rungswesen. 

Wichtig ist, dass auch der offentliche Sektor selbst sich <lurch eine ent
sprechende Binnenstrukturierung auf die differenzierte Gesellschaft einge
stellt hat. Dies gilt fiir die hochgradige horizontale Arbeitsteilung auf jeder 
Verwaltungsebene und fiir die vertikale Strukturierung von der Ebene der 
Europaischen Union bis zur Ebene der Selbstverwaltung. 

Die Zahigkeit, mit der die Losung der groBen Herausforderungen fiir die 
Gesundheits-, Bildungs-, Renten-, Beschaftigungs- oder Steuerpolitik voran
kommen, belegen deutlich sowohl die Dringlichkeit wie die Schwierigkeit 
von Netzwerkmoderation als Aufgabe des Staates. Es geht darum, alle we
sentlichen Akteure im offentlichen, privatwirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Sektor im Blick zu haben und zu gewahrleisten, dass deren interdepen
dente Aktivitiiten aus Sicht der Allgemeinheit zielfiihrend sind. Koordinati
on, Interessenausgleich, Verhandlungen und Information sind dabei wichtige 
offentliche Handlungsformen. 

58 Vgl. Benz 1993, S. 167. 

59 l'.1ayntz 1997, S. 68. 

60 Willke 1983. 
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Nicht nur fijr den Offentlichen -Sektor stellt sich ilbrigens Netz\11erk.-rnode-
ration als wichtiger gewordene Handlungsform dar, sondern auch fiir die 
Privatwirtschaft. Ausgehend von "Strategischen Allianzen" und rrJoint ven-
t11rest' schon in den siebziger Ja..liren haben sich unter dem Einfluss von Glo-
balisierung und Telekommunikation in jiingster Zeit sogenannte virtuelle 
Unternehmen als nur lose gekoppelte Zusammenschliisse autonomer Gebilde 
zu einem bedeutenden Phanomen entwickelt. 

3.2.2.2 Nutzung einer "Enabling technology 11 

Neben die, allseits als vordringlich eingeschatzte Aufgabe, ein "Enabling 
government" zu schaffen, das die Losung der dringenden Probleme unserer 
Zeit zu gewahrleisten vermag, ist aber inzwischen eine weitere getreten. Es 
gilt, mit der modernen Informationstechnologie eine "Enabling technology" 
zu integrieren, 
die neue Kon
zepte fiir Auf
gabenverstand
nis, Strukturen 
und Verhalten 
des offentli

' .... 

»Die lnf orrnationstechnolqgte·. zasst die.·•· 
ebenen-- und behordenubergreifende In~ ... 

tegratiQn der .Ge.s;chaftsprozesse •z.u .. << · 

chen Sektors ermoglicht, wie sie heutigen Anforderungen der Burger in ih
ren verschiedenen Rollen als Wahler, Steuerzahler, Kunde oder Mitarbeiter 
offentlicher V erwaltungen entsprechen. In Kapitel 2 haben wir achtzehn sich 
abzeichnende Konturlinien eines V erwaltungshandelns beschrieben, wie es 
sich unter dem Einfluss der Informationstechnik ergeben konnte. Fur den 
vorliegenden Abschnitt, Selbstorganisation im offentlichen Dienst, ist wich
tig, daran zu erinnern, dass Personen, Oaten, Verfahren und Objekte nun
mehr in einem bisher unbekannten MaBe digital und das heiBt raum-, zeit
und hierarchieunabhangig erreicht werden konnen. Damit lassen sich Ge
schaftsprozesse verwaltungsebenen- und behordeniibergreifend aufeinander 
abstimmen (Netzebene II in Bild 1). Dies ist einer der Clous der neuen In
formationstechnologien. Betrachtliche Synergien <lurch Systematisierung und 
Rationalisierung lassen sich so im offentlichen Sektor freisetzen. Vorausset
zung ist aber auch bier, dass es gelingt, die zur Integration von operativen 
Geschaftsprozessen notigen Netzwerke zielfiihrend zu moderieren. Ein iiber
schaubares praktisches Beispiel kann dies demonstrieren. Im Projekt DI
GANT der Stadte Hamm, Koln und Siegburg sowie der Bundesdruckerei 
GmbH in Berlin werden die an der Ausweis- und Passausstellung beteiligten 
Personen, Oaten, Verfahren und Objekte so aufeinander abgestimmt, <lass es 
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zu sclu1elleren, kostengtinstigen und durch Finsat7 digitaler Signaturen si
cheren Verwaltungshandlungen kommen kann. 

Halt man sich die Differenzierung von offentlichem Sektor, Wirtschaft 
und Gesellschaft vor Augen, so versteht sich von selbst, dass es bei der 
Steuerung von Netzwerken auf der Geschaftsprozessebene um eine Aufgabe 
betrachtlichen AusmaBes geht. Sie steht allerdings bisher noch im Schatten 
der offentlichen Diskussion, vergleicht man sie mit der Aufmerksamkeit, 
welche Detailphanome wie Televerwaltung, Telearbeit oder Datenschutz 
genieBen. Man fiihlt sich, wie bereits erwahnt, an die Proportionen des Eis
bergs erinnert: Nur ein Siebtel seines Volumens ragt aus dem Wasser und 
fallt deshalb zunachst einmal in Auge. 

3.2.2.3 Systematisierung des Verwaltungshandelns 

Zwischen den beiden bisher betrachteten Netzwerkebenen I und II be
steht nun ein wichtiger Zusammenhang. Denn die Informationen der opera
tiven Geschaftsprozesse lassen sich fiir die Moderation der Netzwerke erster 
Ordnung nutzen. Bleiben wir beim Beispiel des Gesundheitswesens. Mit sei
ner tiefen horizontalen und vertikalen Differenzierung und der entsprechend 
groBen Zahl von Akteuren mit ihren zahlreichen Argumenten und Gegenar
gumenten ist eine wirkungsvolle Netzwerkmoderation, etwa durch den Staat 
erschwert. Dasselbe gilt fiir den Betrieb dieses Netzwerks. Vielfach beklagt 
werden ja Mehrfach- und Paralleluntersuchungen, zuviel verordnete Arz
neimittel, zu lange Krankhausaufenthalte und andere Anzeichen fiir Ineffi
zienz. Gelingt es nun, auf unserer Netzwerkebene II zu einer Integration der 
operativen Geschaftsprozesse und damit zu W ertschopfungsketten im Ge
sundheitswesen zu kommen, lassen sich sowohl die Behandlungswege wir
kungsvoller und durchsichtiger machen als auch dringend benotigte Informa
tionen fiir eine bessere Moderation des Netzwerks erster Ordnung gewinnen. 
Erforderlich sind dafiir aufeinander abgestimmte und verzahnte Informati
ons- und Kommunikationssysteme, mit denen sich Patienten, Arzte und alle 
anderen im Gesundheitswesen beteiligten Akteure iiber Institutionen und 
Dienstleistungen informieren konnen, mit denen - selbstverstandlich mit der 
notigen Vertraulichkeit, Authentizitat und lntegritat - Patientendaten, Arzt
briefe, Abrechnungsdaten und weiteres ausgetauscht und sozialvertraglich 
genutzt werden konnen, mit denen Netze von Arztpraxen zusammenarbeiten 
konnen, mit denen anonymisierte medizinische Erfahrungen zur Diagnose
unterstiitzung (Second opinion) ausgewertet oder Experten iiber Teleprasenz 
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beigezogen werden konnen. Die "Plattform DeutschlandMedtl 61 verfolgt ein 
Konzept, das dem skizzierten Ansatz entspricht, und kann als empirischer 
Beleg gelten, <lass die Integration der Geschaftsprozesse selbst in komplexen 
Offentlichen ~A..ufgabenbereichen angedacht ist und machbar erscheint. 

Generell wird in der so bewirkten Systematisierung des V erwaltungshan
delns ein Reformpotential erkennbar, das in einer moglichst direkten, also 
schnellen und ungefilterten horizontalen und vertikalen Kommunikation zwi
schen alien Beteiligten an Verbiinden besteht, die iiber die herkommlichen 
Grenzen von Institutionen hinaus moglichst buchstablich alle einbeziehen, 
die zur Erfiillung einer Aufgabe beitragen konnen. Dies kann zu kiirzeren 
und schnelleren, dabei qualitativ besseren, weil informativ angereicherten 
und abgestimmten Wertschopfungsketten fiihren. 

Man muss sich allerdings zusatzlich vor Augen halten, dass es mit einer 
einmaligen Herstellung solcher abgestimmter Geschaftsprozesse noch kei-
neswegs getan 
ist. Angesichts 
der permanen
ten v erande
rungen, denen 
auch das of

»Den• gef ordetten • kurzen · Innovationszyk~·· ·· 
Zen kann mit Innovationnetzwerken auf: .. 

der•l1rbeitsebet1eentsprochen wetden.;<< ... • 

fentliche Handeln unterliegt, geht es um eine Daueraufgabe. Einfliisse wie 
der Wettbewerb unserer Institutionen <lurch Globalisierung und Benchmar
king bedingen haufige politische Eingriffe in die offentlichen Aufgabenfel
der, die schnell umgesetzt werden miissen. Und in wie kurzer Frist der in
formationstechnische Fortschritt gerade erst geschaffene Strukturen und Ab
Iaufe wieder in Frage stellt, sieht man am besten daran, dass es noch nicht 
einmal drei J ahre her ist, dass auch hierzulande trefflich dariiber gestritten 
wurde, ob sich das Internet denn wohl durchsetzen werde. 

Sind somit die geforderten Innovationszyklen kurz, so stellt sich die Fra
ge nach Strukturen, die eine entsprechende Lernfahigkeit des offentlichen 
Sektors erwarten lassen. Wir sind der Meinung, dass dies Innovationsnetz
werke auf der Arbeitsebene der offentlichen Verwaltung und der beteiligten 
Institutionen voraussetzt. Die Systematisierung der "Verwaltungsmaschine
rie" (einschlieBlich ihrer Verbindungen zu Externen), die sechs Siebtel des 
"Eisbergs", stellen uns vor eine Aufgabe von solcher Machtigkeit, dass sie 
ohne Selbstorganisation der direkt an den Geschaftsprozessen r-v1itwiikenden 
in angemessener Zeit wohl nicht zu bewaltigen ware. 

61 Vgl. http://www.DeutschlandMed.de, aber auch http://www.infomed-austria.at. 
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3. 2.3 lnnovationshindernis Hierarchie '!62 

3.2.3.1 Verwaltungsmodernisierung tut sich schwer 

Dass Reformverstarker und Reformbeschleuniger notig sind, Iasst sich am 
Stand der Verwaltungsmodernisierung hierzulande ablesen. 63 Die Neuen 
Steuerungsmodelle, wenngleich relativ haufig eingefiihrt, stagnieren. Und 
das Internet wird noch weit mehr fiir Offentlichkeitsarbeit und Selbstdarstel
lung als fiir Antworten auf Fragen nach dem Wesen offentlicher Aufgaben 
und ihrer Neustrukturierung herangezogen. 64 

Dabei ist es sicher nicht iibertrieben festzustellen, dass ein Paradigmen
wechsel im Selbstverstandnis der offentlichen Verwaltung mittlerweile dis
kutiert wird: vom Biirokratiemodell zu New Public Management oder dem 
Neuen Steuerungsmodell als seiner deutschen Auspragung.65 In weniger als 
zehn J ahren haben sich sowohl die Diskussionen iiber die Erfiillung offentli
cher Aufgaben, als auch das Gesicht der Verwaltungspraxis selbst doch er
kennbar verandert. Das schlieBt nicht aus, dass es immer noch eine Minder
heit an Gebietskorperschaften und Behorden ist, die neue Steuerungsmodelle 
eingefiihrt hat, wenngleich diese im Rampenlicht von Preisverleihungen, 
Kongressen und Veroffentlichungen steht. Und selbst hier stellt sich bei na
herem Hinsehen teilweise der Eindruck ein, dass die Verwaltungsreform auf 
der Stelle tritt. Zunachst hatte es einen Gleichlauf an Interessen van Politik 
und Verwaltung gegeben: Erstere sah in neuen Steuerungsmodellen eine Ge
legenheit, den Haushalt zu deckeln, Letztere eine Gelegenheit zu mehr 
Handlungsfreiraum fiir sich selbst. Die Sparpotentiale sind aber mittlerweile 
oft ausgeschopft - nun miisste es an die Substanz der traditionellen Verwal
tungsauffassung gehen, miissten inhaltliche Reformen angepackt werden. Es 
reicht ja nicht, das neue Steuerungsmodell zu verwalten, also seine Instru
mente einzufiihren, wie Leitbilder, Centerkonzept, Budgetierung, Kontrakt
management, Kosten- und Leistungsrechnung oder Controlling, und diese 
dann 11 vorschriftsma.Big" zu handhaben. Das entsprache nach wie vor dem 
iiberkommenen biirokratischen Verwaltungsverstandnis. 

62 Dieser Abschnitt verwendet Passagen aus Reinermann 1999. 

63 Siehe etwa Budiius und Finger 1999. 

64 VgL dazu eine Erhebung von Kubicek et al. in: http://www.informatik.uni
bremen.de/ grp/ interact/PUBLIC/ e98-online/. 

65 VgL zum Stand der Verwaltungsmodemisierung etwa Wollmann 1999, Budiius und 
Finger 1999, Hill und Klages 1998 a. 
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Zugestanden also: Die Form des Verwaltungshandelns hat sich erfreulich 
oft geandert. Aber trifft dies auch auf das Denken und Handeln der Beteilig
ten zu? Wurden die groBen Herausforderungen angegangen, wie zuvor mit 
Renten-, Steuer-, Sozial-, .-c~rbeitsmarkt- oder Bildungspolitik schon ange-
sprochen? Wurden Geschaftsablaufe reorganisiert, mehr Zielorientierung, 
mehr Mitarbeitergerechtigkeit, mehr Biirgermitwirkung erreicht? Unbe
streitbar setzte dies eine Abkehr von der iiberkommenen Verwaltungskultur 
voraus, gmge 
an die Sub
stanz, das We
sen des offent-
lichen Han-
delns und 
genau bier schlieBt sich der Kreis zu unseren Ausfiihrungen i.iber das Re
formpotential der Informationstechnik: So Iange es bei einer formlichen Dber
nahme des neuen Steuerungsmodells bleibt, bleiben auch die Reformpotenti
ale der Informationstechnik ungenutzt. 66 

3.2.3.2 Reformverstarkung <lurch Rechtsnormen, Politik und 
V erwaltungsfiihrung? 

N atilrlich muss man zugestehen, dass Reformen Zeit brauchen. Es ist auch 
keineswegs unsere Absicht, zu U ngeduld zu animieren oder gar dazu, die 
Flinte fri.ihzeitig ins Korn zu werfen. Gerade die von Thomas Kuhn durchge
fiihrten Untersuchungen zu Paradigmenwechseln67 sind es ja, die eindring
lich davor warnen, insbesondere kulturelle V eranderungen zu schnell zu er
warten. Dessen ungeachtet waren selbstverstandlich Reformverstarker und 
Reformbeschleuniger willkommen. 

66 Hier wiederholt sich im iibrigen eine schon mit der Einfiihrung der EDV in die 
offentliche Verwaltung gemachte Erfahrung. Auch damals stand ein biirokratisches 
Verwalten dieser neuen Arbeitstechnik im Vordergrund, fokussiert in einer Formie
rungsphase um 1970, als Bund und alle Bundesfander Institutionen schufen (wie 
Gemeinschaftsrechenzentren oder Automationsausschiisse) und Rechtsvorschriften 
erlieBen (fiir Investitionsentscheidungen, Projektsteuerung oder Datenschutz), mit 
denen die EDV-Herausforderung fonnal und sicherlich mit einer administrativen 
Meisterleistung bewaltigt wurde - allerdings ohne damit zugleich inhaltliche Ausei
nandersetzungen iiber die mit dieser neuen Arbeitstechnik gegebenen Modernisie
n.mgsmoglichkeiten aufzugreifen. 

67 VgL Kuhn 1978. 
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Manche sehen solche Reformverstarker in normativen Veranderungen. 
Etwa werden neue Vorschriften diskutiert, die mehr Marktwettbewerb und 
damit externen Anpassungsdruck auch im offentlichen Sektor zur Geltung 
kon1men lassen wollen, oder Vorschriften, die das Mehrheitswa..ltlrecht~ eine 
Direktwahl der Ministerprasidenten oder mehr Bi.irgerentscheide zum Inhalt 
haben und damit mehr Reformdruck des Volkes ermoglichen wollen; andere 
empfehlen eine Zweidrittel-Mehrheit fi.ir Haushaltsgesetze, um expansiven 
Tendenzen der Exekutive Zi.igel anzulegen, oder Vorschriften zur Verliinge
rung der Legislaturperioden oder zur Bi.indelung der vielen W ahltermine im 
f5derativen Staat. 68 

Ob solche Normen zustande kommen, erscheint allerdings insoweit frag
lich, als sie einer Selbstbindung der Politik entsprachen, wie sie Odysseus 
nachgesagt wird, der sich an den Mast seines Schiffes fesseln lieB, um den 
Verlockungen der Sirenen widerstehen zu k6nnen69 

- ein wohl eher utopi
sches Bild von Politik heute. Man fi.ihlt sich ebenfalls an die alte, schon vom 
Fabeldichter Aesop formulierte Erfahrung der sich vor einer Katze furchten
den Mause erinnert: Die Katze sollte eine Schelle tragen, aber wer hangt sie 
ihr um? 

Verstarker der Verwaltungsreform werden weiter in der politischen und 
administrativen Fi.ihrung gesehen. Zur Zeit scheinen viele davon allerdings 
erstaunlich wenig daran interessiert. Manche haben auch ein anfangliches 
lnteresse an Verwaltungsmodernisierung nach dem Muster der Neuen Steue
rungsmodelle verloren und 11 treiben schon wieder andere Saue durchs Dorf". 
Mit Winston Churchill ist Demokratie die beste aller unzureichenden Verfas
sungsformen. Die Abwahlbarkeit von Personen hat, neben vielen Vorteilen, 
eben aber auch den Nachteil, dass populare, selektive und <lurch die Medien 
verstarkte Einzelaktionen oft mehr politische Aufmerksamkeit gewinnen als 
Systematik erfordernde Reformaufgaben, wie sie mit unseren vier Netzebe
nen einhergehen mi.issten. Insoweit bleibt es oft Zufall, ob die Fi.ihrungsspit
ze einer offentlichen Einrichtung einen Reformprozess in Gang setzt. Macht 
ist eben auch die Moglichkeit, Lernen abzulehnen, wie es Karl W Deutsch 
formuliert hat. 

Ein 11 Still stand der Regierungsmaschinerie "70 wird denn auch hierzulande 
schon seit Jahren beklagt. "Reformblockade 11 konnte zu einem "Wort des 
J ahres 11 avancieren, ist jedenfalls aber bereits geradezu sprichwortlich fiir 

68 Vgl. etwa von Arnim 2000, Niskanen 1971, W. Schafer 1999. 

69 Zu diesem Gleicl1r..is Siebert 1997, S. 17 ~ 

70 Hennis 1997, S. 36. 
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die Lage. ,.Notig, aber ausgeschlossen" nennt Fritz W. Scharpf strukturelle 
Refonnen hierzulande. 71 Erstaunlich ist dies schon deshalb, weil man fragen 
konnte: Wann, wenn nicht jetzt, sollten die Spitzen in Politik und Verwal-
tung an Venvaltungsreform interessiert sein? Deutsche Einheit, globaler 
Standortwettbewerb auch unserer offentlichen Einrichtungen, vier Millionen 
Arbeitslose, das J ahrhundertereignis der V erlagerung der Hauptstadt von 
Bonn nach Berlin, ein arbeitstechnisches Potential bisher unbekannten Aus
maBes - mehr und gewichtigere Griinde auf einmal kann man sich schwer
lich vorstellen. 

An diesen Symptomen wird allerdings zugleich deutlich, dass Hierar
chien systembedingt Bremsklotze fiir Innovationen sein konnen. Das beginnt 
schon bei den lnformationsfilterungen, die zwangsHiufig eintreten, wenn ii
ber neue Ideen in mehrstufigen Kommunikations- und Entscheidungsprozes
sen befunden wird. Als Kinder haben wir 11 Stille Post" gespielt und uns kost
lich amiisiert, wenn aus "Stra8enbahn11

, in das Ohr des Nachbarn gefliistert, 
am Ende der 
Kommunikati
onskette 
"StrauBenei 11 

geworden war. 
Die Verwal
tungswirklichkeit ist ahnlich, oft allerdings bei weitem schlimmer. Jeder 
kennt seine Beispiele fiir groteskes und skurriles V erwaltungshandeln, wenn 
mehrere, jeweils mit ihrem eigenen Verstandnis von einer Aufgabe, "zu
sammenarbeiten". Viele Koche verderben auch hier nicht selten den Brei. 
Kommunikation iiber Hierarchien ist fehleranfiillig - mit gelegentlich drama
tischen Folgen, wie das Beispiel der verungliickten Raumfahre Challenger 
zeigt. Nach Aussage von Nobelpreistrager Richard Feynman war die Kennt
nis von der UnzuverHissigkeit der Dichtungen in den Zusatzraketen, die das 
Ungliick verursachten, auf der Arbeitsebene durchaus vorhanden, konnte 
sich aber gegen die "Wunschvorstellungen11 auf der Leitungsebene nicht 
durchsetzen72 

- ein tragisches Beispiel fiir lnformationsunterdriickung in den 
nMachtpyramiden der Industriegesellschaft: oben Wiirdentrager, unten In
novationstrager und dazwischen Bedenkentrager"73

• Wir brauchen uns aber 
auch nur daran zu erinnern, dass hierzulande erst 1998 Informationsdefizite 

71 Scharpf 1997. 

72 V gl. Davis 1991. 

73 Klotz 1999, S. 25. 
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auf der ministeriellen Fiihrungsebene iiber verstrahlte Castorbehalter be
kannt wurden, um zu erkennen, <lass die Gewahrleistung der Qualitat der 
Aufgabenerfiillung eine wichtige, aber auch eine schwierige Aufgabe van 
Netzwerkmoderation <lurch die offentliche Hand ist. 

Hinzu kommt die typische Eigenschaft mehrstufiger Abstimmungspro
zesse iiber die Hierarchie, <lass alle Beteiligten sich aufgerufen fiihlen, die 
Sichtweise "ihrer" Klientel durchzusetzen. Personliche Eitelkeiten und Emo
tionen tun das Ihre. Das Geleitzug-Syndrom kommt hinzu: Die Langsamsten 
bestimmen das Tempo. Im iibrigen werden selbst tiberzeugend erscheinende 
Innovationsideen in Gremien bis zur Unkenntlichkeit verwassert oder klein
gerieben. Besonders wir Deutsche als "Dichter und Denker" scheinen iiber 
die Eigenschaft zu verfiigen, Innovationsvorschlage in all ihre positiven und 
negativen Elemente zu zerfasern, start uns einmal entschlossen fiir Positives 
zu entscheiden und unvermeidlich damit verbundene negative Begleiter
scheinungen entweder im Laufe der Umsetzung zu bekampfen oder aber in 
Kauf zu nehmen. Wir missachten damit den Rat der stoischen Philosophie, 
namlich zu andern, was man andern kann, aber hinzunehmen, was zu an
dern sich unserer Macht entzieht. 

So verspielen wir oft vor lauter Risikodiskussionen, fiir die die Abstim
mungen iiber die Hierarchie das Forum stellen, unsere Chancen an Beden
kentrager. Dies ist besonders gravierend, weil die Fiihrungsstrukturen der 
Gegenwart stets die Losungen fiir Probleme der Vergangenheit sind und den 
Herausforderungen der Zukunft im Wege stehen. Die Hoffnung auf Politik 
und Verwaitungsfiihrung ais Reformverstarker und Reformbeschieuniger 
erhalt, so betrachtet, einen gehorigen Dampfer. Das soll freilich nicht aus
schlieBen, dass gezielt nach W egen geforscht werden muss, die politischen 
und administrativen Spitzen doch als Verbtindete in das Boot der Verwal
tungsmodernisierung zu bekommen. Wir sollten aber zusatzlich die Suche 
nach Reformverstarkern auf der Arbeitsebene der offentlichen Verwaltungen 
fortsetzen. 

3.2.3.3 Reformverstarkung von unten? 

Gliicklicherweise ist ein anderer Reformverstarker am Horizont aufgetaucht. 
W o Reform von oben nicht initiiert oder sogar blockiert und ausgebremst 
wird, lohnt sich ein Blick auf Antriebskrafte von unten, auf die Selbstorga
nisation unter direkt an einer Aufgabe Beteiligten ohne unproduktive Um
wege iiber eine insoweit reaktionare Hierarchie. Selbstorganisation verzich
tet auf die Arbeitsteilung zwischen Anordnung und Ausfiihrung. Beides fin-
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det dann auf derselben Ebene statt. Die an Geschaftsprozessen Beteiligten 
sehen die Moglichkeiten fiir Verbesserungen und wollen sie selbst verwirk
lichen. Man ftihlt sich an die Metapher vom Gras erinnert, das man bekannt
lich nicht wachsen lassen kann, indem man an seinen Spitzen zieht - man 
kann es aber dtingen und so dem Wachstum Krafte von unten verleihen. 
Dass dies auf der Argumentationslinie sowohl der neueren Werteforschung 
als auch der zur Zeit mafigeblichen Modernisierungskonzepte fur die offent
liche Verwaltung liegt, hatten wir bereits festgestellt. 

Eine solche "heterarchische" Selbstorganisation nun erhalt <lurch die In
ternettechnologien kraftigen Rtickenwind. Das Internet selbst ist sogar ein 
prominentes Beispiel dafiir. Niemand hat es angeordnet, aber die meisten 
wollen mitmachen. Man erfiillt die Anschlussvoraussetzungen an dieses 
"Netz der Net
ze n freiwillig, 
weil man selbst 
etwas davon 
hat. Es war 
Selbstorganisa

·.· ·-: ·. :-: ·.· 

»Jn. Selbstorganisatiofi erarf)t{it~teln.-.···· 

tion, die ein Mafi an Kommunikationsfiihigkeit in der heterogenen Compu
terwelt hervorgebracht hat, an dem sich zuvor Myriaden van Sitzungen nati
onaler wie internationaler Normierungsgremien (man denke nur an die Be
mi.ihungen um OSI, fiir Open Systems Interconnection) mit maBigem Erfolg 
die Zahne ausgebissen batten. 74 

Dartiber hinaus hat das Internet bereits bekannte Beispiele zu Wege ge
bracht, in denen die transparente Kommunikation Gleichgeordneter die ehema
ligen Funktionen hierarchischer Kontrolle iibernimmt - und dies mit besse
ren und schnelleren Ergebnissen. Viel diskutiert wird in diesem Zusammen
hang das Computerbetriebssystem Linux. Es wurde im Jahre 1994 vom fin
nischen Informatikstudenten Linus Thorvalds im Kern entwickelt, dann ins 
Internet gestellt und von vielen Interessierten - ohne Auftrag, ohne Firmen
dach und in freiwilliger Kooperation - zu einem Produkt ausgebaut, dem 
mittlerweile hervorragende Qualitaten bescheinigt werden und das obendrein 
kostenlos iiber das Internet zu erhalten ist. Im iibrigen ist es ein offenes Ge
heimnis, <lass neue Produkte durchaus schon ofter an der Fiihrungshierar
chie vorbei entwickelt wurden, weil die beteiligten Fachleute befiirchteten, 

74 Vgl. Goldner 1998. 
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dass die erw~tmten negativen Fffekte einer Abstirrmmng i.iber die Hierarchie 
auch und besonders weitsichtige Ideen zu Fall bringen konnten. 75 

Die etablierten U nternehmen im Informatikmarkt sehen in der Selbstor
ganisation tiber das Internet, die ais Ergebnis Open source-Produkte zur un
gehinderten Verbreitung hat, eine ernstzunehmende Bedrohung. So sind zu
nachst interne Strategiepapiere von Microsoft aus dem Jahre 1998 inzwi
schen als Halloween-Dokumente bekannt geworden. 76 Hier wird bestatigt, 
dass " . . . korrespondierend mit dem W achstum des Internet Open-source
Softwareprojekte eine Reife und Komplexitat ( erwarben), die traditionell nur 
kommerziellen Produkten wie Betriebssystemen und anwendungskritischen 
Servern zugeschrieben werdenn. Griinde fur diese schnellen Entwicklungen 
finden sich im leichten und permanenten Austausch von Ideen iiber das In
ternet sowie im parallelen Entwickeln und Austesten mehrerer Losungswe
ge. Gefahren fur den Softwaremarkt werden weniger in Firmen gesehen als 
vielmehr im Prozess der Selbstorganisation iiber das Internet. "Hierarchie 
versus Selbstorganisation" - mit dem Schlagwort nKathedrale versus Basar" 
von Eric Raymond wird dieses Spannungsverhaltnis auf den Punkt gebracht. 

Warum nahren das Internet und die dieses charakterisierenden Technolo
gien Selbstorganisation? Eine erste Antwort liegt in der Erreichbarkeit von 
Menschen, Oaten, Programmablaufen und Objekten, die mit Hilfe der Inter
nettechnologien einen Quantensprung getan hat. Die Bedeutung dieses Pha
nomens fiir die Verwaltungsreform ist, dies zeigt sich auch bier wieder, 
kaum zu iiberschatzen. Immer wieder muss man sich die in Gang befindli
che Erosion von Raum, Zeit und Hierarchie vor Augen fiihren. Wenn 
"<lurch Mausklick" wichtige Personen konsultiert oder informiert werden 
konnen, wenn verwandte Prozessablaufe eingebunden oder angestoBen wer
den konnen, wenn andernorts gespeicherte Daten genutzt oder fortgeschrie
ben werden konnen, dann kommen Verhandlungen und Abstimmungen in 
Gang, die allen Beteiligten und ihrer Sache dienen. Dann kommt es zu mehr 
Kommunikation zwischen Menschen, zu mehr Harmonisierung und Aktuali
sierung der Datenbestande, zu mehr Integration der Verwaltungsverfahren -
und dies zweitens, nota bene, aus Eigeninteresse der Beteiligten statt <lurch 
hierarchische Kommandos. Man willigt in KoordinationsmaBnahmen eben 
leichter ein, wenn so Verbiinde und Partnerschaften entstehen, die Win
Win-Situationen erlauben, die nicht Nullsummenspiele, sondern Positiv-

75 Kidder 1984 hat ein Beispiel bescl1rieben. 

76 Vgl. Kunst 1999. Vgl. auch http://id-pro.de/idpOSI. 
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summenspiele sind. Man blockiert Reformen pJ.cht, von denen man person-
lich etwas hat. 

Ein Eigeninteresse der Beschaftigten folgt im allgemeinen aus ihrer ge
nauen Kenntnis der Arbeitssituation, verbunden mit Gestaltungswillen aus 
der Motivation zum Intrapreneur. Hinzukommen wird haufig der Wunsch 
nach Professionalitat des eigenen Handelns, das Streben nach Anerkennung, 
wenn man sich an der "Cutting edge" der Entwicklung bewegt, wenn man 
prazise die an den Arbeitsplatz gestellten Anforderungen erfiillt. Hinzu 
kommt wohl auch eine ,,Self-fullfilling prophecy", wenn Mitarbeitern Frei
raum zum Experimentieren gegeben wird und sie unter Beweis stellen wol
len, dass sie damit auch verantwortungsbewusst umgehen konnen. 77 

W er eine Arbeit ausfiihrt, kennt sie besser als jeder andere. Aus person
lichem taglichen Erleben weifi man auch um die Interessenlagen der •tzulie
fererlt und "Abnehmern. Mit dem Internet sieht man nun Technologien, die 
innerhalb weniger Jahre Unterstiitzungsmoglichkeiten am Arbeitsplatz zu 
Wege gebracht 
haben, wie sie 
in vier Jahr
zehnten EOV 
wohl angedacht 
und angestrebt 
waren, aber doch nur angenahert werden konnten. Oamit werden Erleichte
rungen und Qualitiitsverbesserungen der eigenen Arbeit moglich. Wenn, ers
tens. irn:endwo niitzliche Oaten existieren. die oer Mausklick herunten!ela-

, ~ , .L ........ 

den werden konnen, wird man sich die Miihe sparen wollen, solche Oaten 
aufwendig selbst zu halten. Eine darin zum Ausdruck kommende Rezentrali
sierung der Datenhaltung wird ihrerseits davon profitieren, dass es aufgrund 
der erleichterten Austauschmoglichkeiten zu einem hoheren Grad an Genau
igkeit, Aktualitat und Zuverlassigkeit von Oaten kommt und dass die Infor
mationskosten gegen Null tendieren. Wenn man, zweitens, seine eigenen 
Arbeitsablaufe leicht in digitale Verfahren der Zulieferer und Abnehmer 
einklinken kann, wird man eben dies tun wollen, um sich vermeidbare Zu
satzarbeit zu ersparen sowie Zufriedenheit und Anerkennung aus einer pass
genauen Mitwirkung an der betreffenden Wertschopfungskette zu ziehen. 

Das Internet reizt also mit anderen Worten deshalb zur Selbstorganisati
on, weii es Partnerschaften und Verbiinde nahelegt, die fur die unmittelbar 
Beteiligten so iiberzeugend sind, dass sie nicht auf "griines Licht von oben" 

77 V gl. priMA 1998. 
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warten \"1/ollen. Sie m6chten die .lX~nder-.ingen selbst vollziehen, um den Nut-
zen sofort realisieren zu konnen. Fur Politik und Verwaltungsfiihrung folgt 
daraus schon an dieser Stelle, <lass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern daffir auch hi11reichend Spielraum und Zeit lassen so\11ie sie mit Qualifi= 
kation und informationstechnischer Infrastruktur ausstatten muss. 

3.2.4 Hierarchien, Netzwerke und Miirkte 

Selbstorganisation fiigt sich gut in einen Trend, der seit einiger Zeit schon 
von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften beobachtet und begleitet 
wird. Er betrifft Netzwerke aus mehreren relativ autonomen Akteuren und 
Institutionen, denen - neben Hierarchie und Markt - eine wachsende Bedeu
tung als dritte Form des gesellschaftlichen Entscheidens -Uber die Allokation 
von Ressourcen zukonunt. Analysiert wird unter anderem, welche Gesichts
punkte dafijr ma~geblich sind, ob ein gesel!schaftliches Handlungsfeld der 
Hierarchie, dem Markt oder einem Netzwerk zugeordnet wird. Wir wollen 
diese Kriterien daraufuin betrachten, ob sie auch auf Netzwerke zutreffen, 
wie sie bei der von uns geforderten Selbstorganisation zur Bildung und fort
laufenden Optimierung informationstechnikuntersttitzter W ertschopfungsket
ten in der offentlichen Verwaltung entstehen mtissen, und ob sie als Hilfe 
bei der Entscheidung dienen konnen, unter welchen Umstanden man eine 
solche Selbstorganisation fordern sollte. 

Hierarchien sind <lurch eindeutige Uber- und Unterordnung zwischen den 
Beteiligten gekennzeichnet. Es bestehen somit feste Koppeiungen zwischen 
diesen Elementen. Sie greifen als "lebende Maschine 1178 ltickenlos ineinan
der. Hierarchien kommen innerhalb der Behorden des offentlichen Sektors 
als typisch 11 biirokratische Organisationen", aber ebenso innerhalb der Un
ternehmungen des privatwirtschaftlichen Sektors vor. Die Handlungsorien
tierungen der Akteure sind <lurch Anordnung und Gehorsam gepragt. 

Markte auf der anderen Seite der Skala bestehen aus autonomen Anbie
tern und N achfragern mit U nternehmens- und Konsumentensouveranitat. 
Zwischen ihnen als Elementen bestehen grundsatzlich keine Koppelungen. 
Die Handlungsorientierungen sind durch Wettbewerb sowie Gewinn- und 
Nutzenmaximierung gepragt. 

~~etzVv~erke als dritter Tj1pus nun bestehen aus einer iiberschaubaren Zahl 
relativ autonomer Akteure und Institutionen. Sie sind gleichwohl iiber ihre 

78 Weber 1980, S. 332. 
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Interaktivitaten interdependent. Gerade das wird mit dem Begriff des Netz
werks ausgedriickt. Es liegen lose Koppelungen vor. Die Handlungsorientie
rungen der Akteure sind von Verhandlung und Austausch gepragt. 

Wendet man sich solchen interorganisatorischen Netzwerken naher zu, 
so sieht man, dass sie sich, in grober zeitlicher Zuordnung, etwa seit den 
siebziger Jahren herausgebildet haben. Typische Beispiele waren zunachst 
die schon erwahnten 11 Joint ventures" und "Strategischen Allianzen" von 
Unternehmungen, die mittlerweile unter dem Einfluss von Globalisierung 
und elektronischen Kommunikationsmog1ichkeiten um "virtuelle Unterneh
mungen" erganzt werden. Aber auch die gemaB dem Centerkonzept inner
halb von Unternehmungen und Verwaltungen entstehenden relativ autono
men "Verantwortungszentren" konnen diesem Netzwerktypus zugeordnet 
werden. Gut untersuchte Vertreter sind weiter die sogenannten .. Politiknetz
werke", die 11 eine tatsachliche V eranderung in der Struktur der politischen 
Ordnung ( sig- ·.·· ·. < 

nalisieren). "79 

"Anstatt von 
einer zentralen 
Autoritat her
vorgebracht zu 
werden - sei dies die Regierung oder die gesetzgebende Gewalt -, entsteht 
Politik heute in einem Prozess, in den eine Vielzahl von sowohl offentlichen 
als auch privaten Organisationen eingebunden ist. 1180 Solche Netzwerke zur 
Po!itikformulierung sind zeitgem:if3. Sie entsprechen unseren Frwartungen 
an Konsensbildung und Akzeptanz mit Blick auf die MaBnahmen der offent
lichen Hand. Renate Mayntz sieht im "Aufkommen von interorganisatori
schen Netzwerken ... sogar ein Grundmerkma1 gesellschaftlicher Modernisie
rung. "81 Denn das Vorhandensein relativ autonomer Subsysteme ist forder
lich fiir Innovationen. Dies zeigte sich zum Beispiel nach dem Zusammen
bruch sozialistischer Regime nach 1989. Dieser wird namlich auch darauf 
zuriickgefiihrt, <lass die vertikale hierarchische Kontrolle aller gesellschaftli
chen Teilbereiche <lurch eine Einheitspartei Innovation, Flexibilitiit und Re
aktionsfahigkeit verhinderte. 82 Begleitet wird die Herausbildung von interor
ganisatorischen Netzwerken auf der individuellen Ebene der beteiligten Ak-

79 Mayntz 1992, S. 20. 

80 Mayntz 1992, S. 20. 

81 Mayntz 1992, S. 21. 

82 Vgl. Mayntz 1992, s. 23. 
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teure von einer Selbstkontrolle des Verhaltens anstelle einer externen hierar
chischen Verhaltenskontrolle. Dies begriindet die Fahigkeit, ffohne Zwang 
verantwortungsbewusst zu handeln . . . die Vorbedingung von kollektiver 
Entscheidungsfindung in interorganisatorischen Netzwerken. 1183 

Der Typus Netzwerk unterscheidet sich von Hierarchie und Markt vor 
allem dadurch, <lass bier relativ autonome Organisationseinheiten mit Blick 
auf gemeinsame Ziele verhandeln und Kompromisse eingehen. Aktivitaten 
werden insoweit eben nicht durch die Hierarchie angeordnet oder dem 
Markt iiberlassen. Angestrebte Problemlosungen wie die uns besonders inte
ressierende Optimierung von Wertschopfungsketten sind solche gemeinsa
men Ziele. Netzwerke sind unter bestimmten Umstanden imstande, "freiwil
lige und gezielte ( oder zumindest bewusste) Koordination und Zusammenar
beit zu bewirken, und zwar auf eine Weise, die weder fiir Markte noch fur 
Hierarchien typisch ist. "84 Die Akteure verfolgen dann zwar naturgemafi 
auch eigene Ziele, vermeiden aber mit Blick auf ein gemeinsam angestrebtes 
Ergebnis negative externe Effekte, wie sie auf Markten entstehen konnen, 
ebenso wie die Unterdriickung individueller Interessen, wie sie in Hierar
chien auf der anderen Seite der Skala -Uhlich sind. In Netzwerken findet man 
dann eine freiwillige Beschrankung der Handlungsfreiheit der Beteiligten -
mit Blick auf die Respektierung der Interessen der anderen und auf einen 
fairen Ausgleich sowie auf eine als gerecht empfundene Verteilung von Nut
zen und Kosten -, wie sie weder der Hierarchie noch dem Markt gelingen. 85 

Die bessere Eignung von Netzwerken fiir die Wahrnehmung gewisser in
terdependenter Aufgaben, wie sie der uns hier besonders interessierenden 
Optimierung von W ertschopfungsketten entsprechen, im V ergleich mit hie
rarchischen und rein marktwirtschaftlichen Entscheidungsformen Hi.sst sich 
auch mit den drei Theorieansatzen untermauern, welche die N eue Institutio
nenokonomie filr die Analyse der Vor- und Nachteile von Hierarchie, Netz
werken und Markt bei der Allokation der gesellschaftlichen Ressourcen 
entwickelt hat. 86 Es handelt sich um die Theorien der Verfugungsrechte, 
auch Property rights-Theorie oder Vertragstheorie genannt, die Transakti
onskostentheorie und die Principal agent-Theorie. 

83 Mayntz 1992, S. 23. 

84 Mayntz 1992, S. 26. 

85 Nach Mayntz 1992, S. 26-28. 

86 Vgl. Reinermann 1998, S. 93-100. 
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Die Vertragstheorie sieht einen Zusammenhang zwischen dem Umfang 
an Rechten, die den an einem Aufgabengebiet Beteiligten zugebilligt sind, 
und deren Verhalten. J e ausgediinnter die Rechte, etwa zur V ornahme von 
Veranderungen oder zur Disposition iiber Ertrage, desto dysfunktionaler das 
Verhalten. Wfillrend die Hierarchie als das eine Extrem keinerlei Eigen
tumsrechte am Arbeitsbereich gewahrt (die Trennung der Beamten von den 
Arbeitsmitteln der Verwaltung gehort zum Beispiel zu den konstitutiven E
lementen des Weberschen Biirokratiemodells) und die Marktteilnehmer als 
das andere Extrem samtliche Verfiigungsrechte haben, vermeiden Netzwer
ke durch entsprechende Vertragsgestaltung und die geschilderten Hand
lungsorientierungen der Akteure die daraus folgenden Dysfunktionalitaten 
und fordern durch die Gewahrung von Innovationsbefugnissen, die teilweise 
Belassung von Einsparungen und weitere Mafinahmen das personliche Inte
resse der Akteure an Effizienz im Sinne von Qualitat, Schnelligkeit, Burger
freundlichkeit und Kostengiinstigkeit der Aufgabenerfilllung. 

Die Principal agent-Theorie sieht einen Zusammenhang zwischen dem 
AusmaB an Informationsasymmetrie und dem Verhalten von Auftraggeber 
(Principal) und 
Auftragnehmer 
(Agent). Infor
mationsasym
metrie er
schwert beiden 
das Erkeni1en der \vahren Eigenschaften, Absichten und Handlungen der je-
weils anderen. Informations-, Kontroll- und AnreizmaBnahmen zur Gewin
nung von mehr Transparenz verursachen Aufwand. Bei den uns interessie
renden interdependenten Aufgaben ist dieser ebenfalls bei Netzwerken mit 
Eigeninteresse der Akteure an der gemeinsamen Zielerreichung im Ver
gleich mit Hierarchie- und Marktlosungen geringer, wo ein opportunisti
sches, die Karten nicht aufdeckendes Verhalten eher anzunehmen ist. 

Die Transaktionskostentheorie sieht einen Zusammenhang zwischen den 
Kosten, die beim Austausch von Verfiigungsrechten (beginnend mit der An
bahnung von Transaktionen bis zu deren nachtraglicher Evaluierung) entste
hen einerseits und bestimmten Kategorien der Austauschobjekte anderer
seits. Solche Kategorien sind die Zukunftssicherheit, die Spezifitat und die 
Haufigkeit der jeweiligen Transaktion. Hohe Unsicherheit und Spezifitat bei 
geringer Haufigkeit sprechen fur Eigenerstellung des betreffenden Objekts 
innerhalb einer Hierarchie. Umgekehrt bieten sich MarktlOsungen fiir oft beno
tigte Standardobjekte bei gut ubersehbarer Zukunftsentwicklung an. Die hier 
interessierenden Aufgaben der Optimierung von Wertschopfungsketten be-



64 

treffen, wie wir gesehen haben, regelmaHig mehrere Akteure mit offentlichen 
und privaten Aufgabenbereichen. Auch unter dem Aspekt der Transaktions
kosten bietet sich hierflir der Netzwerktypus an, da die Variablen Zukunfts
sicherheit, Spezifitat und Haufigkeit Mittelwerte annehmen. Einerseits ist 
die Zukunft unsicher wegen haufiger zu erwartender Anderungen aufgrund 
von Gesetzesnovellierungen oder informationstechnischem Fortschritt, ande
rerseits hat man dabei hnrner wieder mit weitgehend denselben Institutionen 
zu tun. Auch die Spezifitat der zu erarbeitenden L6sungen ist auf der einen 
Seite hoch, weil es Marktlosungen fiir die Verzahnung von Geschaftsprozes
sen so unterschiedlicher Akteure, wie sie in unserem Falle vorkommen kon
nen, nicht ohne weiteres gibt; auf der anderen Seite sind ohne Verwendung 
von Standardl5sungen fiir Teilbereiche der zu erarbeitenden Informations
systeme die verschiedenen beteiligten Institutionen gar nicht integrierbar. 

Sowohl aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung als 
auch aus der Sicht der Institutionenokonomik lassen sich somit gute unter
stiitzende Argumente fiir unser Pladoyer fiir mehr Selbstorganisation zwecks 
Nutzung des Reformpotenzials der Informationstechnologie ableiten. 

3. 2.5 Der Kontext funktionaler Selbstorganisation 

Nun ist es aber auch keineswegs so, dass interorganisatorische Netzwerke 
stets und unter allen Umstanden zu positiven Ergebnissen aus Sicht der All
gemeinheit kommen milssten. Es konnen sich auch Interessengemeinschaften 
herausbilden, deren gemeinsames Ziel der Erhalt des Status quo oder die Kon
servierung einer einmal durchgefilhrten Innovation ist. Dies ware naturgemaB 
besonders dann ein dysfunktionales Ergebnis, wenn man bedenkt, dass ja ge
rade das pennanente Achten auf Optimierungsmoglichkeiten die Aufgabe 
unserer Innovationsnetzwerke sein muss. Ob interorganisatorische Netzwerke 
11 

••• auch tatsachlich dazu in der Lage sind, ist in hochstem MaBe kontingent1187
• 

Zu diesem Kontext, in den Netzwerke aus relativ autonomen Organisati
onseinheiten und Akteuren eingebettet sein miissen, gehort sicher eine wirk
same Netzwerkmoderation. Bezogen auf unsere Fragestellung - mehr Selbst
organisation im Bereich der Optimierung von Wertschopfungsketten, die den 
Netzwerken erster Ordnung bei der Erfilllung 5ffentlicher Aufgaben zugrunde 
liegen - ginge es letztlich dan1m, einen Kontext fur die beteiligten Akteu
re zu gewahrleisten, der der "Linux-Situation" nahe kame. Die an der Op
timierung dieses Betriebssystems Beteiligten diirften <lurch hohes professi-

87 Mayntz 1992, S. 28. 
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onelles Wissen i.iber die Aufgabenstellung und die informationstechnischen 
Moglichkeiten sowie durch eine hohe Identifikation mit dem Projektziel zu 
kennzeichnen sein, verbunden mit Ehrgeiz, hoher Motivation und Leistungs
bereitschaft, mit geni.igend Freiraum fi.ir die Mitarbeit und mit einer leis
tungsfahigen informationstechnischen Infrastruktur. 

Angewendet auf unsere Themenstellung hatte sich dementsprechend eine 
wirkungsvolle Netzwerkmoderation <lurch Politik und Verwaltungsfiihrung 
zu fragen, ob fur die betreffenden offentlich Bediensteten solche Vorausset
zungen vorliegen. Dies sind vor allem die organisatorischen Freiraume durch 
Delegation von Pach-, Ressourcen- und Innovationsbefugnissen, die Qualifi
kation zur Nutzung modernster Informationstechnologie, die Technikausstat
tung der Arbeitspfatze, die Schaffung von Identifikationsmoglichkeiten mit 
der offentlichen Aufgabe durch Leitbilder und Visionen, die Beschrankung 
der Handlungsfreiraume wo notig <lurch die Vorgabe von Standards sowie 
Arbeitszeitvonrnben. die e:eniie:end Suielraum filr Reformtiberlee:une:en. Re-

...... , '""' .._.. .L ....... '-"' ,,,. 

formprojekte und personliche W eiterqualifikation belassen. Mit solchen 
V oraussetzun
gen, die sich 
grundsatzlich 
gewahrleisten 
lassen, einer
seits und in 
Verbindung mit der ausgezeichneten Kenntnis der Prozesszusammenhange 
gerade auf der Arbeitsebene, mit dem personlichen Wunsch nach professio
neller, anerkannter Arbeit und mit den allein informationstechnisch beding
ten Koordinationszwangen, die bei der Optimierung von Wertschopfungsket
ten zu beachten sind, andererseits ist ein Kontext gegeben, der funktionale 
Ergebnisse selbstorganisierter Innovationsnetzwerke und eben keine Re
formblockaden oder Mentalitaten zur Wahrung des Status quo wahrschein
lich sein !asst. 

Die Fi.ihrungshierarchien werden <lurch Selbstorganisation mithin nicht 
arbeitslos, sie miissen allerdings die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 
als potentielle Storquelle betrachten, die man durch Spezialisierung und pra
zise Vorgaben von Normabweichungen abhalten mi.isste, sondern als Inno
vationsquelle. Es geht heutzutage nicht darum, die Menschen durch ausge-
r +'Ill • T"lli 11 'I 1 TT• 1 • • 1 .F""'I • ('tf'" 1 1 1 1 + reuce Kege1werKe aer 111erarcmen m aen unrr zu oeKommen, sonaern me 
Umweltdynamik durch die Menschen. Dabei ist Personalsteuerung aus
driicklich zu betreiben. Das bedeutet Mitarbeiterqualifizierung nicht nur in 
der Fachaufgabe, sondern auch in ivfanagement und Technikbeherrschung. 
Dabei ist die Personalkapazitiit entsprechend, das heiBt, nicht nur aus Sicht 
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der zu erledigenden Fachaufgaben, zu berechnen. Moglichkeiten der Flexi
bilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit sind in den Blick zu nehmen. 
Auch die Nachwuchsausbildung und <lessen Ubernahme ist bier zu nennen, 
damit Mitarbeiter mit neuen Kenntnissen und Einstellungen nachriicken 
konnen. Eine die Selbstorganisation nutzende Filhrung wird mit Kontrakten 
statt mit Detailvorgaben geschehen. Ziele und Ergebnisse bilden dann die 
informatorischen Schnittstellen zwischen den Verwaltungsteilen. Die Eigen
verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist zu starken. Die Fiih
rungshierarchie ist eher Coach als besserer Spieler auf jeder beliebigen Posi
tion. Die Ressourcenverteilung wird Leistungskriterien bevorzugen. Einspa
rungen werden den Verursachern teilweise belassen. Vergiitung und Auf
stieg erfolgen unter Beriicksichtigung vereinbarter und gemessener Leistun
gen. Es geht letztlich um die Anwendung des Idealtypus New Public Mana
gement nicht nur auf die Ressource Finanzen, sondern auch auf die Res
source Personal. 

Eine Filhrung, die diesen Kontext erkennt, wird den Rahmen fur Selbst
organisation setzen, statt sich <lurch Ergebnisse von Selbstorganisation iiber
raschen zu lassen. 11 Heterarchie" muss also keineswegs Willkiir bedeuten 
und den Rechtsstaat in Gefahr bringen. Vielmehr fugt sie sich dann in die 
rechtsstaatlich vorgesehen Entscheidungswege ein, wenn entweder die Fiih
rungshierarchie Rahmen und Standards gesetzt hat, die Freiraume fur Selbst
organisation bieten, ihr aber Kriterien vorgeben, oder wenn die heterarchi
sche Selbstabstimmung Rahmenkriterien antizipiert beziehungsweise sie der 
Fiihnmgshierarchie vorschlagt. 

Ubrigens ware ein Verlassen der formlich vorgesehenen Entscheidungs
wege so ganz ungewohnlich auch wieder nicht. Die bekannte Tatsache, <lass 
"Dienst nach Vorschrift" einem Streik gleichkommen kann, wirft Licht auf 
die Spielraume, die die Verwaltung schon immer fiir eine flexible Anpas
sung an die jeweiligen Umstande fiir sich in Anspruch genommen hat. Die 
Innovationsnetzwerke sollten aber auch nicht zu 11 Verwaltungspartisanen" 
werden, verstanden als nur schwach organisierte Gruppen Gleichgesinnter 
mit hoher Identifikation fur eine gemeinsame Idee, die sehen, was gesche
hen miisste, und die wissen, wie manes machen konnte, weil sie ihr Terrain 
besser kennen als die offizielle Regierungsmacht. Diese wird vielmehr 11 Au
tonomiegebiete" mit Rahmen und Standards schaffen wollen, in denen ein 
Wirken im Untergrund gar nicht erst nOtig ist. 

Mit einer solchen Mischung aus Vorgaben von oben und Selbstorganisa
tion von unten kame die Verwaltungsreform vermutlich wieder in Fahrt, und 
ihre unverzichtbare Akzeptanz auch beim offentlichen Dienst wtirde wahr
scheinlicher. 
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3.3 Mehr Seibstiernen 

Sind die Beschaftigten als Folge von mehr Selbstbestimmung starker auf 
sich gestellt und setzt mehr Selbstorganisation entsprechendes Fach- und 
Technikwissen auf der Arbeitsebene voraus, so ist Selbstlernen ein konse
quenter Trend. Ihn zu unterstiltzen, liegt gleichermaBen im Interesse der of
fentlichen Verwaltung als Institution, weil eine Reaktion auf klirzer werden
de Innovationszyklen Lernfahigkeit der Beh6rden bedeutet. Diese hangt aber 
von der Kompetenz und den Fahigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter ab. Der Begriff des 11 Humankapitals '1 umfasst dies. 

3.3.1 Bedaif 

Mehr Selbstlernen ist ebenso gefordert wie es informationstechnisch erm6g
licht wird. Der Bedarf ergibt sich vor aHem daraus, <lass auch die Mitglieder 
des offentlichen Dienstes zunehmend ihre Beschaftigungsfiihigkeit selbst si
chern miissen. "Lifelong employability 11 ist ein Thema fiir alle Beschaftigten 
geworden, weil man nicht mehr allein auf seine in der Ausbildung erworbe
nen und durch 
Berufserfah
rung komplet
tierten Kennt
nisse vertrauen 
kann. Zu 

. : :·'" . 

>>Die Moglichkeiten zum £e,Jb1tlerilen .... 
·· .· .. · ... wqrgtz n°"ch nie>$o .gutwieh£u,f~{<~~· .. · 

schnell andern sich die Anforderungen an den Arbeitsplatz. "Informations
technik- oder Medienkompetenz 11 ist ein Beispiel. Sie muss inzwischen re
gelmaBig zur 11 Fachkompetenz 11 hinzutreten. Ohne PC-Kenntnis etwa lassen 
sich viele Arbeitsplatze schon Hingst nicht mehr ausfullen. Das Beispiel 
weist zugleich auf den hohen periodischen Anpassungsbedarf der Kompeten
zen bin. Zu beachten ist aber, <lass die Verantwortlichkeit fur solche Anpas
sungen mehr und mehr auf die Beschaftigten selbst iibergeht. Sie miissen -
im eigenen lnteresse, wollen sie beschaftigungsfahig bleiben - sich selbst 
darum bemiihen, auf dem Laufenden zu bleiben, statt abzuwarten, bis der 
Arbeitgeber entsprechende Schulungen ansetzt. Selbstlernen wird itnmer 
mehr zur Devise, um auf den Arbeitsmarkt gehen und seine Kenntnisse pra
sentieren zu konnen. Natiirlich entspricht Selbstlernen dariiber hinaus und 
nach wie vor personlichem Streben nach Selbstverwirk:lichung. 
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3.3.2 Angebot 

Das heute verfiigbare Potential der Informationstechnologie hat gleichzeitig 
die Moglichkeiten fiir Selbstlernen sprunghaft verbessert. Dies geht zum ei
nen auf den Ausbau der elektronischen Netze zuriick. Hinzu kommt die 
Moglichkeit zu Multimedia, bier zur Einbeziehung sprachlicher, visueller 
und textlicher Kommunikationsinhalte in die Aus- und Fortbildungspro
gramme. Damit konnte von CUU (Computerunterstiitzter Unterricht) oder 
CBT (Computer based-Training) zu WBT (Web based-Training) und zu Bu
siness TV iibergegangen werden. Diese Formen erlauben einerseits den 
raum-, zeit- und hierarchiefreien Zugang zu Bildungsinhalten und anderer
seits eine viel wirkungsvollere Autbereitung des zu vermittelnden Stoffes. 
Beides sind gerade fur Lernen auBerordentlich wesentliche Voraussetzun
gen, weil Lernmotivation und -fortschritte insbesondere dann zu erwarten 
sind, wenn eine BildungsmaBnahme bedarfsgerecht erfolgt und wenn sie au
Berdem didaktisch ansprechend aufbereitet ist. 

Bedarfsgerecht konnen multimediale netzbasierte Bildungsangebote gera
de dadurch sein, <lass sie jederzeit und iiberall in Anspruch genommen wer
den konnen. Just-in-time-Lernen, wie es die Anforderungen jedes einzelnen 
Arbeitsplatzes nahelegen, ist Hingst neben die traditionelle Wissensvermitt
lung durch Schulungen getreten, die gleichsam auf Vorrat und <lurch den 
Arbeitgeber erfolgen. Gerade zur rechten Zeit lernen zu konnen, ist anfor
derungsgerecht, aber auch wirkungsvoller, weil es die Motivation der zu 
Schulenden fordert, da der Sinnzusammenhang von Lernen und Arbeit fass
barer wird. Selbstlernen muss iibrigens keineswegs isoliert erfolgen. Viel
mehr lassen sich virtuelle Klassenraume mit Teilnehmern aus aller Welt bil
den, die am selben Thema arbeiten; es lassen sich Tutoren zuschalten oder 
Diskussionsforen und Chatraume nutzen. 

Da Lerninhalte iiber Netze weltweit abgerufen werden konnen, lohnt sich 
der Mehraufwand fiir die didaktische Autbereitung. Das Internet ist voller 
ansprechender Angebote auf allen Wissensgebieten und wird seinem N amen 
als flvirtuelle Enzyklopadie" schon heute gerecht. Wer will, kann sich mit 
jedem beliebigen Thema beschaftigen. Und niemand fragt dabei in der Regel 
nach Schulabschliissen oder anderen Zulassungsvoraussetzungen. Das Wis-
sen im Internet ist hierarchiefrei zugiinglich. Wahrend sich nur KOnig 
Philipp von Ma:.edonien einen Aristoteles als Lehrer fur seinen Sohn Alexan
der leisten konnte, stehen auch die besten Bildungsangebote im Internet heu-
te jedem zur Verfligung. 
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Selbstlernen verlangt den Beschaftigten mehr Eigenverantwortung ab -
aber niemals zuvor gab es so viel Gelegenheiten dazu wie dank der moder
nen Informationstechnologie heute. 

3. 3. 3 Herausforderung far Bildungseinrichtungen 

Nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrenden stellen die neuen in
formationstechnischen Moglichkeiten vor eine durchaus ungewohnte Situati
on. Die Bildungseinrichtungen, in denen sie tatig sind, miissen im Internet 
prasent sein. Dies ist schon heute Standard. Man kann sich dabei allerdings 
auf die Dauer nicht auf die Prasentation der Aus- und Fortbildungspro
gramme, erganzt um einige Literaturangaben beschranken. Das Wissen im 
jeweiligen Fach selbst muss iiber kurz oder lang hinzukommen. Gerade der 
Trend zum Selbstlernen wird es mit sich bringen, dass nach "Portalen" ge
sucht wird, 
nach Eingang-
seiten im 
World Wide 
Web, durch 
die man ein 
Wissensgebiet betritt und von dem man dann zu den gewiinschten Inhalten 
gefiihrt wird. Auch virtuelle Fortbildungsprogramme fur spezifische Wis
sensgebiete einschliefilich einer Zertifizierung gehoren dazu. lmmer mehr 
Bildungsinhalte werden somit nach und nach fiir das Internet aufzubereiten 
und aktuell zu halten sein - eine Aufgabe gewaltigen Ausmafies fur jede Bil
dungseinrichtung. 88 

Die weltweite Transparenz, die das Internet unweigerlich mit sich bringt, 
macht diese Aufgabe nicht leichter, und als Bildungseinrichtung steht man 
dadurch immer in Konkurrenz mit den Besten. Dies wird schon bald zu Spe
zialisierungen und sicher auch zur Marktbereinigung fiihren. 

3.3.4 Web workstyle 

Mehr Selbstbestimmung, mehr Selbstorganisation, mehr Selbstlernen - es 
hat ganz den Anschein, als zeichne sich bier der Trend zu einem Web 
workstyle ab. Vielleicht ist dies nur die zeitgemaBe Begrifflichkeit dort, wo 

88 Dazu auch Glatz 1997. 
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wir bisher iiber Wertewandel von iiberkommenen Pflicht- und Akzeptanz
werten zu Selbstverwirklichungswerten gesprochen haben. Auf jeden Fall 
diirfte es um mehr Selbstandigkeit gehen, um den Wunsch nach Gestaltungs
freiraumen nicht nur mit Blick auf die auBeren Arbeitsbedingungen, sondern 
auch auf die Tatigkeiten selbst, um einen weitgehend ungehinderten und da
bei komfortablen Zugang zu Informationen, die nicht nur den Arbeitsplatz 
im engeren Sinne, sondern auch dessen Umfeld umfassen, sowie um die 
Moglichkeit zu professionellem Arbeiten in Verbindung mit SpaB. Wenn der 
offentliche Dienst fiir die Besten attraktiv bleiben will, muss er sich auf ei
nen Web workstyle einstellen. Die offentliche Verwaltung muss sich Gedan
ken darilber machen, wie Menschen heute und in der absehbaren Zukunft 
arbeiten wollen, und sie muss eine entsprechende Arbeitswelt zur Verfiigung 
stellen. 

4. Biirger-Verwaltungs-Beziehungen 

Mit diesem Kapitel wenden wir uns den Aufienbeziehungen der offentlichen 
Verwaltung und ihrer einzelnen Behorden und Einrichtungen zu. Zwar ist es 
sicher unnotig zu betonen, <lass Verwaltung kein Selbstzweck ist. Dann 
muss aber auch gelten, <lass es wohl eine notwendige, abet keineswegs eine 
hinreichende Bedingung ist, dass der im vorausgegangenen Kapitel behan
delte offentliche Dienst mit den Arbeitsbedingungen zufrieden ist und sich in 
der Verwaitung wohl filhit. Entscheidend ist, dass die offentiiche Verwai
tung aus Sicht der Adressaten ihrer Arbeit, der Empfanger von Leistungen 
und Bescheiden gut beurteilt wird, dass sie ihren Zweck, ihre Funktion er
filllt. Dabei bewerten die Leistungsadressaten die Erfahrungen, die sie per
sonlich mit der "Oberflache" der offentlichen Verwaltung oder einer ihrer 
Einrichtungen machen. Die interne Organisation, mit der eine Verwaltungs
leistung erarbeitet wird, interessiert hingegen im Regelfall kaum. Gleich
wohl kann man beobachten, dass sich lnstitutionen bei Reklamationen gern 
mit Verweis auf interne Gegebenheiten zu rechtfertigen versuchen. 

W er aber sind die Adressaten, mit denen die offentliche Hand solche 
AuBenbeziehungen unterhalt? Und welche Einflusse der Informationstech
nologie sind dabei heute und kilnftig zu beriicksichtigen? 
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4.1 Burger - ein umfassender Begriff 

Die Aussage, dass die .,Verwaltung fur die Biirger 11 da sei, verschleiert eher 
die Vielfalt der AuBenbeziehungen offentlichen Handelns und der dabei auf
tretenden Akteure. Sie verscbleiert gleichzeitig die unterschiedlichen Rollen, 
mit denen diese Akteure mit dem offentlichen Sektor in Verbindung treten. 

Das Spektrum der Akteure, die mit der offentlichen Verwaltung als Ad
ressaten von Leistungen in Beziehung stehen, ist auBerordentlich breit und 
umfasst Privatleute (die wohl meistens gemeint sind, wenn von "Biirgern11 

die Rede ist), gewerbliche Untemehmungen, Vereine und Verbande, Part
nerbehorden, 6ffentliche U nternehmungen, aber auch die offentlich Beschaf
tigten mit ihren personlichen, die Arbeit betreffenden Belangen und manche 
andere. Dies zeigt schon, <lass Personen und Einrichtungen aller drei gesell
schaftlichen Sektoren Adressaten von Verwaltungshandeln sein konnen. 

Auch die Rollen solcher Akteure weisen im einzelnen wiederum ein brei
tes Spektrum auf. Geht die Initiative von ihnen aus, konnte man von selbst-
bestimmenden .. 
subjekten des .. ·.·······•···.• »Derilegn:l.f.f:/Jurgerf' .. ·· ·.. .. 

~;~1~~~~~ . {ihiea~e~a~:'!,§f nrf &~~·\'. 
sind wir als 
Wahler, als steuer-, gebiihren- und beitragszahlende Finanziers des offentli
chen Sektors, aber auch als Antragsteller, wenn wir von einem uns zuste
henden Recht Gebrauch machen wollen, oder als Kunden, wenn wir eine 
offentliche Dienstleistung kaufen. Bei genauer Betrachtung entspricht also 
schon die Subjektrolle recht unterschiedlichen Aktivitiiten, wie sie sprachlich 
mit "Burger" (Citizen), "Klient" (Client) und 11 Kunde" (Customer) in Ver
bindung gebracht werden, ohne dass sich bier allerdings bisher Standards 
herausgebildet batten. 89 

Auf der anderen Seite konnen wir Objekte des V erwaltungshandelns 
sein, wenn wir einem Bescheid Folge zu leisten haben oder in einer Art 
Mandantenverhaltnis zu offentlichen Einrichtungen stehen wie etwa in der 
Bildungs-, Sozial-, Jugend- oder Arbeitsverwaltung. 

Die Vielfalt dessen, was alles mit "Burger" gemeint sein kann, wachst 
noch, wenn man an weitere Dimensionen denkt. So gibt es ein "Fachpubli
kum" mit regelmaBigen Verwaltungskontakten und "Gelegenheitskunden 11 

89 Vgl. etwa Bogumil 1999. 
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- eine Differenzierung, die offensichtlich ganz unterschiedliche Informati
ons- und Beratungsbemiihungen erkennen lasst. W esentlich ist weiter die 
Dimension "mittelbar - unmittelbar 11 mit Blick auf die Aufienbeziehungen 
der offentlichen Hand. Haufig sind die unmittelbar Betroffenen gar nicht die 
eigentlichen Leistungsadressaten im engeren Sinne. Die Ordnungs- und Si
cherheitsverwaltung liefert die einschlagigen Beispiele. W enn Delinquenten 
nachgegangen wird, geht es ja gerade weniger um diese als um den Schutz 
bestimmter Gruppen von Einwohnern und Institutionen vor ihnen. Dasselbe 
gilt, als weiteres Beispiel, fiir Impfungen zur Vorbeugung gegen Epidemien, 
deren Adressat letztlich die relevante Bevolkerung ist. 

Hierin zeigt sich eine Besonderheit offentlicher Verwaltung. Wahrend 
beispielsweise eine Kraftfahrzeugfirma systemgerecht handelt, wenn sie ihre 
Aufmerksamkeit auf die Kaufer als Kunden konzentriert, hat offentliches 
Handeln samtliche Folgen des Autofahrens mit Blick auf das Gemeinwohl in 
den Kalkiil einzubeziehen. Diesbeziiglich lohnen sich Anleihen bei der 
volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse, deren Metier es ist, Folge
wirkungen privaten und offentlichen Handelns trotz Fehlens eines Marktes 
aufzuspiiren. 90 

Schon mit dieser Skizze wird deutlich, warum wir uns schwer tun, den 
Begriff 11 Burger" hinreichend zu prazisieren. Vor dem Hintergrund der Jang
jahrigen Tradition einer eher binnenorientierten Verwaltungssicht war dies 
auch nicht anders zu erwarten. Aber sowohl die Konzepte zur Verwal
tungsmodernisierung als auch die heutige Infonnationstechnologie und die 
durch sie fundamental erleichterte Erreichbarkeit von Personen und Institu
tionen zwingen uns, genauer uber die "Burger" - im Folgenden als Meta
pher aller Adressaten, Betroffenen und NutznieBer des Verwaltungshandelns 
verstanden - nachzudenken. Die 11 Schnittstelle Burger - Verwaltung" konnte 
sonst nicht vollstandig und unseren heutigen Moglichkeiten entsprechend 
gestaltet werden. 

4.2 Ansatzpunkte eines Electronic government 

Um gar nicht erst den Eindruck aufkommen zu lassen, bei Electronic go
vernment ging es vor allem um die Anwendung von Electronic commerce 
als elektronische Geschaftsabwicklung auf den offentlichen Sektor, soll zu
nachst ein Uberblick iiber die Moglichkeiten informationstechnischer Unter-

90 Vgl. z. B. Hanusch 1994. 
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stiitzung der Aunenbeziehungen offentlichen Handelns gegeben werden. 9 i Er 
reicht von der Informierung der Burger bis zu Handeln <lurch die Burger 
selbst und geht somit uber das elektronische Bestellen und Abwickeln offent
licher Leistungen weit hinaus. Unterschieden werden sollen hier Burgerin
formation, Burgerkonsultation, Burgerberatung, Burgerservice, Biirgerbetei
ligung, Biirgerbegehren und -entscheide sowie Burgerhandeln. 

4. 2.1 Biirgerinformation 

Biirgerinformation kann sich heute auf hervorragende informationstechni
sche Moglichkeiten stiitzen. Aber unabhangig davon hatte ihre grundsatzli
che Bedeutung schon eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 
dem Jahre 1977 im Auge. Es ging seinerzeit um die Berechtigung des Ein
satzes von Bundeshaushaltsmitteln fiir die Offentlichkeitsarbeit <lurch die 
damalige Bundesregierung. Das Gericht stelite in diesem Zusammenhang 
fest, deren Zweck sei die 11 verantwortliche Teilhabe der Burger an der poli
tischen Willensbildung des Volkes" einerseits und 11 von den ihnen <lurch die 
Rechtsordnung eroffneten Moglichkeiten im personlichen Bereich in ange
messener Weise Gebrauch 11 machen zu konnen andererseits. 92 

Heute eroffnet insbesondere das World Wide Web jeder offentlichen 
Stelle die Moglichkeit, die Burger umfassend, schnell, problembezogen und 
leicht zugang
lich zu infor
mieren. Offent
liche Aufga
ben, Program
me, Zustandig
keiten, Rechtsgrundlagen, Entscheidungen, angestrebte und erzielte Wir
kungen - all dies Iasst sich beispielsweise ins Internet stellen und so aufbe
reiten, dass die Biirger mit wenigen Suchschritten an das Ziel ihrer Anfrage 
kommen. Nur als Beispiele seien "Landesrecht Online" im Freistaat Sach
sen, der Bayerische Behordenwegweiser93 sowie die Entscheidungssamm
lung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz 11 ESOVGRP't (die erste 
Volltext-Datenbank eines deutschen Gerichts im Internet) genannt. Allein 

91 Vgl. auch Reinermann 1978. 

92 Vgl. BVerfGE 44, S. 125. 

93 http://www. stini. bayem.de/behoerdenwegweiser. 
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dieser Gesichtspunkt zeigt auch, welche Instrumente die offentlichen Stellen 
heute zu ihrer Verfiigung haben, um entschlossen gegen das sprichwortliche 
"Zustandigkeitsgeflecht" oder "Normendickicht" vorgehen zu konnen. 

4.2.2 Burgerkonsultation 

Biirgerkonsultation wird hier in dem Sinne verstanden, <lass sich die offent
liche Verwaltung von sich aus darum bemiiht, mehr Ober die Btirgermeinung 
zu erfahren. Was kommt bei einer AuBenbeziehung tatsachlich iiber die 
"Schnittstelle Biirger-Verwaltung" bei den Leistungsadressaten an? Und wie 
wird es beurteilt? Uber das Internet kann sich das Bediirfnis der Verwal
tung, mehr uber die Einschatzung ihrer Leistungen durch die Burger zu wis
sen, mit dem Bediirfnis der Burger, der Verwaltung ihre Erfahrungen mitzu
teilen, in einer Weise treffen, wie sie bislang nicht zur Verfiigung stand. 
W er hatte nicht schon selbst bei der Inanspruchnahme einer offentiichen 
Leistung den Wunsch verspiirt, sich spontan dariiber zu alillern, wodurch 
die Inanspruchnahme erleichtert und wodurch sie erschwert wurde, wenn 
sich nur ein einfacher Weg dafiir angeboten hatte? Verkehrsfiihrungen in 
einer fremden Gegend sind ein einfaches Beispiel. Nur als Ortsfremder kann 
man ja die Eignung von Beschilderungen wirklich beurteilen. Die externe 
Sicht mtisste also eigentlich die Verkehrsplaner dringend interessieren. Als 
Verkehrsteilnehmer fehlt es einem bislang aber an einfachen Moglichkeiten, 
gemachte Erfahrungen an die richtige Stelle zu leiten. Man setzt sich eben in 
der Regei nicht hin, um die Zustandigen herauszubekommen, einen Brief zu 
verfassen und diesen dann auf eigene Kosten abzusenden. 

Generell wird die offentliche Verwaltung iiber ihre BegriiBungsseiten im 
WWW einfache Wege fur solche RiickauBerungen aufzeigen. Sie wird dar
uber hinaus die Neigung der Burger zu solchen Ruckkoppelungen noch da
durch zu steigern versuchen, dass sie darauf moglichst unverzuglich rea
giert, dass sie auBerdem den Status der Bearbeitung abfragbar macht und so 
den Biirgern die Befiirchtung nimmt, geauBerte Einzelmeinungen gingen ja 
<loch nur unter. 

Besonders wichtig fur diese Art von Biirgerkonsultation scheint die Mog
lichkeit zu unmittelbarer Reaktion im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahn1e einer offentlichen Leistung zu sein. Jeder Bilrger-Verwaltungs-Kon
takt kann im Grunde dazu genutzt werden. Dariiber hinaus konnen offentli
che Einrichtungen die neuen informationstechnischen Moglichkeiten fiir 
Umfragen einsetzen, ohne gleich in eine TED-Demokratie und die damit 
verbundene Gefahr populistischen Verhaltens zu verfallen. Der neuerdings 
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geiegentlich zu findende Begriff "Beschwerdemanagement '1 trifft das Aniie
gen der Bi.irgerkonsultation tibrigens nur zum Teil und deutet auch sprach
lich in die false he Richtung. 

Die Bereitschaft der Burger ZU MeinungsauBerungen i.iber das offentliche 
Leistungsangebot darf man keineswegs unterschatzen. Nicht von ungefahr 
kommen ja die zahlreichen "Hate sites" im WWW. 94 Damit machen ent
tauschte Konsumenten oder Beschaftigte ihrem Unmut iiber die Behandlung 
<lurch Finnen Luft. Dabei werden Domainnamen verwandt, die denen der 
angeprangerten Institutionen ahnlich sind und die leicht i.iber Suchmaschinen 
gefunden werden konnen. Solche Internetseiten werden zum Teil auJ3eror
dentlich haufig aufgesucht. Entsprechend hoch ist die damit erzielbare Kon
sumentenmacht. Manche Finnen sind, aus Furcht vor dieser Art von Ver
biinden und Partnerschaften ilber das Internet, bereits dazu ilbergegangen, 
solche Domainnamen schon auf Vorrat aufzukaufen, die filr derartige Hate 
sites Verwendung finden konnten. Besser als solche Abwehrstrategien ist, 
fur offentliche Verwaltungen allemal, eine aktive Bi.irgerkonsultation und die 
bewusste Verwendung deren Ergebnisse filr Qualitatsverbesserungen. 

4. 2. 3 Burgerberatung 

Als Anfang der achtziger Jahre die Sozialministerin von Rheinland-Pfalz bei 
der Umsetzung des Bundeserziehungsgeldes in Landesrecht anordnete, <lass 
die berechtig
ten Mutter von 
Verwaltungs
seite aus auf 
ihre Ansprilche 
hinzuweisen 
seien, war dies sicher eines der fri.ihesten Beispiele fiir eine "aktive Verwal
tung 11 

• Dieser Begriff ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass der 
offentliche Sektor es nicht bei den traditionellen W egen der Bekanntma
chung von Programmen und Normen beHisst, sondern das Potential der In
formationstechnik fur eine gezielte Infonnierung der Betroffenen ausnutzt. 
Im betrachteten Beispiel verfiigte das damalige Landesrechenzentrum auch 
iiber kommunale Einwohnerdaten und somit i.iber das Wissen um Geburten. 
So konnte man die Berechtigten personlich anschreiben und tiber die Moda
litaten der Inanspruchnahme des Bundeserziehungsgeldes aufklaren. Ein 

94 V gl. z. B. http: I lwww. userpage. fu-berlin. der dittbarn/Telekom. 
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auch neute noch aktueHes uetail war, <lass dabei unter anderem die Ge
burtsurkunde nicht mehr vorzulegen war, da dieses Faktum der Verwaltung 
ja offensichtlich schon bekannt war. 

Mittlerweile haben sich die informationstechnischen Moglichkeiten fiir 
Burgerberatung potenziert. Welche Rechte und Pflichten in einer individuel
len Lage von Bedeutung sind, welche Stellen dafiir in welcher Reihenfolge 
zustiindig sind (statt dass "von Pontius zu Pilatus" verwiesen wird), welche 
Fristen zu beachten sind, welche Formulare welche Bedeutung haben und 
wie sie auszufiillen sind (wobei unmittelbare Plausibilitatspriifungen und in
dividuelle Hilfestellungen, auch in fremden Sprachen, erfolgen konnen), mit 
welchen Ergebnissen einer Antragstellung zu rechnen ware (Antragssimula
tion) - das Potential fur Beratung und <lessen Willkommenheit wird schon an 
dieser Aufzahlung deutlich. Die Geschwindigkeit heutiger Rechner, die digi
tal vorliegenden Daten und die leichte elektronische Erreichbarkeit von Per
sonen und Institutionen - alles dies wirkt zusammen, um solche Beratungs
leistungen nunmehr moglich zu machen. 

4.2.4 Bllrgerservice 

Versteht man unter Biirgerservice die Modalitiiten bei der Inanspruchnahme 
offentlicher Leistungen, so eroffnet sich erneut ein breites Spektrum an Ver
besserungen <lurch die Informationstechnik unserer Zeit. Der jederzeitige 
Zugang zu Stellen von iiberall her und uber verschiedenste Gerate ("V24" 
oder ,, Verwaltung 24) kommt einem dabei ebenso in den Sinn wie die 
schnellere Erledigung von Vorgangen durch die situations-, personen- oder 
sachbezogene Integration von Leistungen oder das elektronische Beiziehen 
von Akten und Daten. Call Center eroffnen den Biirgem die Moglichkeit, 
sich - aus einem Internetdialog heraus, genauso aber auch anstelle eines In
ternetdialogs - mit offentlich Bediensteten zu besprechen, wobei beide Sei
ten Zugriff auf die in Rede stehenden Daten haben. Wie die heute bereits 
angebotene Verfolgung von Postsendungen <lurch Absender oder Empfanger 
iiber das Internet zeigt, lasst sich der Stand des Verfahrens jederzeit <lurch 
die Beteiligten abrufen. Ein solcher Service diirfte, iiber die unmittelbare 
Auskunft hinaus, durch die damit hergestellte Transparenz auch Auswirkun
gen auf die Verf ahrensdauern haben. 

Manche Verwaltungen verleihen ihrer Bekundung, die Leistungsqualitat 
zu verbessern, durch sogenannte offentliche Leistungsversprechen (Citizen 
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cnarters) NacnarucK./' uann verprucmet s1cn eme onemucne tmncntung 
selbst, bestimmte Leistungen in bestimmter Qualitat und Schnelligkeit zu 
erbringen. Eingeschlossen sind Ersatzhandlungen oder Kompensationszah
lungen fiir den Fall, dass soiche Leistungsversprechen nicht eingehalten 
werden konnen. 

4. 2. 5 Bilrgerbeteiligung 

Anlasslich der Eroffnung der CeBIT 199 filhrte der damalige Bundesprasi
dent Roman Herzog aus: 11 Bessere Information, starkere Mitsprache, mehr 
Demokratie - so k6nnte ein harmonischer Dreiklang der informationstechni
schen Revolution entstehen". In der Tat gibt es bereits eine umfangreiche 
Diskussion dariiber, ob die Internettechnologien zu mehr Biirgerpartizipation 
und so zu einer Qualitatsverbesserung fur politische Entscheidungen fiihren 
1 H • _ Qfi T' • Konnren. -- r...m-
sprechende 
Hoffnungen 
kniipfen an die 
nun moglich 
werdende 
Transparenz der Fragestellungen und Hintergri.inde sowie an die raum- und 
zeitunabhangige sowie ungefilterte und insoweit nicht mediatisierte Kommu
nikation zwischen Biirgern und politischen Einrichtungen an. Das informati
onstechnische Potential wird also nicht nur mit Blick auf die offentliche 
Leistungserstellung, den Output offentlichen Handelns diskutiert, sondern 
auch mit Blick auf Biirgerbeitrage als Input zur Entscheidungsfindung im 
offentlichen Sektor. 

Wir wollen uns dabei auf das "Mittelfeld zwischen staatstheoretischen 
Hohenfliigen und operativem Management im Verwaltungsalltag n97 beschran
ken. Ob die lnformationstechnologie Moglichkeiten bietet, die Volkssouve
ranitat gegenilber der von vielen kritisierten Verfassungswirklichkeit zu 
starken98

, ob eine Art 11 virtuelle athenische Agora 11 eine Chance hatte, soll 
hier zuriickgestellt werden, obwohl weltweit lnitiativen ausgemacht werden 

95 Falconer 1999. 

96 Filr eine zusammenfassende Darstellung vgL Winkel 1999. 

97 Lenk 1999, S. 255. 

98 Vgl. von Amim 2000; Blankart 1999. 
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konnen, die der Anpassung der tiberkommenen parlamentarischen Demokra
tie an die Moglichkeiten des Informationszeitalters fiir eine direkte elektro
nische Demokratie gewidmet sind. 99 Eine Reihe von informationstechnischen 
Unterstiitzungsm6glichkeiten Iasst immerhin die begri.indete Vermutung zu, 
"<lass jetzt der Weg von der Abstimmungs- zur Mitwirkungsdemokratie 
filhrt" . !OO 

Das beginnt schon bei den <lurch elektronische Post erheblich gewachse
nen Moglichkeiten, mit Politikern und Fiihrungskraften der Verwaltung ( oder 
jedenfalls mit deren engsten Mitarbeitern) personlich in Kontakt zu treten. 
Man darf natiirlich nicht iibersehen, dass damit eine erhebliche Zeitbelas
tung verbunden sein kann. Man weiB, <lass die Verwaltungen schon heute 
iiber zu viele parlamentarische Anfragen stOhnen - jetzt werden auch noch 
Biirgeranfragen vermehrt hinzukommen. Aber die Chance fiir beide Seiten, 
mehr uber Absichten und Beweggrunde der anderen zu erfahren, ist groB. 
Sie umzusetzen erfordert sicherlich auch Weiterentwicklungen der E-Mail
Systeme. Sie mussen dafiir sorgen, dass Anfragen nicht unbeantwortet blei
ben oder in der vielgliedrigen Verwaltung verloren gehen, dass die Beh6r
den nicht mit E-Mails iiberschwemmt werden, dass haufig gestellte Fragen 
automatisch beantwortet werden, dass ebenfalls moglichst automatisch auf 
einschlagige Materialien zum jeweiligen Anliegen verwiesen wird oder <lass 
Anfragen automatisch an die damit befassten Verwaltungen zur Beantwor
tung weitergeleitet werden. 101 

Parlaments- und Rats-Informationssysteme werden uber das WWW um 
Grofienordnungen besser zuganglich und ebenso gezielt wie schnell durch
suchbar. Das andert die technischen V oraussetzungen im Vergleich zu den 
siebziger Jahren und vielen damals begonnenen, aber zumeist auf die Dauer 
zunachst wenig erfolgreichen Projekten102 <loch betrachtlich. Debatten, Be
schliisse, Plane, Budgets, Flachennutzungs- und Bebauungsplane, Zustands
beschreibungen der Region oder Gemeinde, in der man wohnt (von der 
Umweltqualitat iiber die Arbeitsplatz- und Ausbildungssituation bis zur of
f entlichen Sicherheit), interessieren um so mehr, je mehr man subjektiv be
troffen ist und je leichter man sich iiber sie informieren kann. Die viel gr6-

99 Vgl. http://www.democracyforum.net (Deutschland), Campaign for Direct Demo
cracy (Schweiz), 

100 Lenk 1999, S. 253. 

101 V gl. das Projekt Public Electronic Correspondence Service Systems bei 
http://www.e-democracy.org/do. 

102 V gl. fiir ein deutsches Beispiel Krauch 1972. 
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Bere Anschaulichkeit, wie sie mit grafischer Datenverarbeitung bis hin zu 
virtuellen Realitaten mittlerweile erreicht werden kann, erleichtert die Beur
teilung von Planungsvarianten. 

Das an sich altbekannte behordliche Vorschlagswesen kann aufgrund der 
mit dem Internet erzielbaren Transparenz zu Ideenborsen mutieren, die alle 
ansprechen, die VerbesserungsvorschHige zu einem Thema der offentlichen 
Verwaltung machen wollen. Beispielsweise hat das Innenministerium Bran
denburgs einen 11 Ideenwettbewerb fiir biirgernahe offentliche Verwaltung der 
Zukunft 11 ausgeschrieben und hat der Freistaat Bayern sein Vorschlagswesen 
auf dieser Grundlage modernisiert. 

Ober eine Erleichterung von Information und Kommunikation hinaus las
sen sich schlieBlich die uns heute zur Verfiigung stehenden Informations
technologien auch fur eine verbesserte Kooperation zwischen Bi.irgern und 
Verwaltung einsetzen. Wieder gibt es Vorlauferkonzepte, die erfolgreich 
eingesetzt worden sind, so die von Peter Dienel entwickelten Pjanungszel
len.103 Sie werden aus rund 25 Teilnehmern zusammengesetzt und erstellen 
innerhalb einer Woche, gestiitzt auf gut vorbereitete und immer wieder an 
den Diskussi
onsprozess an
gepasste In
formationen, 
sogenannte 
Btirgergut
achten zu bestimmten Pianungsvorhaben. in dieses Konzept iassen sich heu
tige Informationstechniken wie computergestiitzte Gruppenarbeit, elektroni
sche Konferenzraume, Zugriff auf Datenbestande aller Art sowie die the
menorientierte Strukturierung der Erarbeitung von Vorschlagen (auch bier 
unter Rtickgriff auf Konzepte aus den siebziger J ahren wie die Issue-Based 
Information Systems von Horst Rittel) integrieren. 104 

4.2.6 Burgerbegehren und Biirgerentscheide 

Elektronische Abstimmungen am Ende einer Meinungsbildungsphase (Elect
ronic Voting, e-lection) bieten grundsatzliche wenig Neues. Die Wahlbetei
ligung wird erleichtert, die Ergebn.isse liegen schneller und rnit besseren 

103 Vgl. Dienel 1999. 

104 Vgl. dazu Lenk 1999. 
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Analysemoglichkeiten vor. In den USA finden auch bereits elektronische 
Stimmabgaben statt, und ebenso werden hierzulande Erfahrungen gesam-
melt. Genannt seien die Europa- und K01nmunalwahlen 1999 in Koln sowie, 
auf Initiative des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Technologie, drei 
Versuche, die Eignung des Internet fiir W ahlzwecke zu testen, namlich mit 
zwei simulierten Wahlen (Sozialwahl und Wahl einer Personalvertretung) 
sowie einer rechtlich verbindlichen Online-Wahl des Studentenparlaments 
der Universitiit Osnabriick im Januar 2000. Auch im MEDIA@Komm
Projekt des Stadteverbundes Nilrnberg ist 'f elektronische Briefwahl 'f ein 
Teilvorhaben, in <lessen Mittelpunkt die Verwendung der elektronischen Un
terschrift ilber die 11 RegioSignCard" zur Erfiillung der ho hen Sicherheitsan
forderungen der Wahlgesetze und auch des Datenschutzes steht. Das Internet 
wird auch bereits fur Bilrgerentscheide und Plebiszite eingesetzt. So hat die 
Stadt Oldenburg auf diesem Wege iiber die Einfiihrung von Wertgutscheinen 
fi.ir Asylbewerber abstimmen lassen. 105 

V or allem fiir die Vorbereitung von Abstimmungen allerdings kann das 
Internet seinen Nutzen unter Beweis stellen. So konnte man sich mit den oft 
umfangreichen Stimmzetteln fur Kommunalwahlen schon zuhause befassen, 
etwa um die Moglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens in Ruhe 
vorbereiten zu konnen. 106 Ein weiteres Beispiel aus den USA sei genannt, 
WO eine Website die Standpunkte samtlicher Prasidentschaftskandidaten ZU 

den wichtigsten politischen Themen zusarnmenstellt. 107 

Nicht unerwahnt bleiben konnen in diesem Zusammenhang natiirlich die 
weitreichenden Unterstiitzungsmoglichkeiten, die das Internet fur Selbstdar
stellungen nach Art ffelektronischer Hydepark Corners" und fiir das Zu
sammenfinden von Biirgerinitiativen fur Bilrgerbegehren iiber entsprechende 
Homepages, Diskussionsforen und ahnliche Einrichtungen bietet. 

4.2. 7 Biirgerhandeln 

Dass die Burger vermehrt einen Teil der sie betreffenden und heute von 
Staat und Kommunen bereitgestellte Leistungen selbst in die Hand nehmen, 
wird einerseits als Beitrag zur Entlastung der finanziell angespannten offent
lichen Haushalte erhofft. entspricht andererseits aber auch der empirischen 

105 VgL Schwarting 1998, S. 14. 

106 Vgl. Schwarting 1998. 

107 Siehe http://issues2000.org. 
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Werteforschung, wenn diese ein groJ3es EngagementpotentiaJ der Bilrgerin
nen und Burger feststellt. '08 Mit dem Begriff des Kommunitarismus wird ein 
solches btirgerschaftliches Engagement umschrieben. 109 

Mit der heutigen Informationstechnik lassen sich solche Stromungen, die 
die tiberkommene Arbeitsteilung zwischen Erstem, Zweitem und Drittem 
Sektor verandern110

, unterstiitzen. Virtuelle Nachbarschaften111 von Men
schen, die sich fiir eine Aufgabe engagieren wollen, sind Beispiele fur Ver
bunde und Partnerschaften, wie sie tiber das Internet leichter zusammenfin
den. Das Land Rheinland-Pfalz hat 1999 eine Ehrenamtsinitiative gestar
tet112, die das Internet als Informationsborse und Diskussionsforum fur biir
gerschaftliches Engagement und die wesentlichen, damit zusammenhangen
den Ausktinfte ntitzt. 

4. 2. 8 Web lifestyle 

Wie bei Betrachtung des offentlichen Dienstes eine Art Web workstyle 
scheint sich mit Blick auf das Burger-Verwaltungs-Verhaltnis eine Art Web 
lifestyle abzu
zeichnen. Mit 
diesem Begriff 
wird umfasst, 
wie Btirgerin
nen und Burger 
in der stch entwickelnden wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft 
kommunizieren, partizipieren, ihre Angelegenheiten erledigen oder sich un
terhalten wollen. Die 6ffentliche Verwaltung tut gut daran, sich bei der Ges
taltung der Schnittschnelle Bi.irger-Verwaltung darauf einzustellen, wie 
Menschen heute und kilnftig unter Einbeziehung der elektronischen Mog
lichkeiten leben wollen. 

108 Hierzu Klages 1998. 

1 09 Ein prominenter Vertreter ist Etzioni 1997. 

110 Hierzu Bogumil 1999; Kirsch 2000; Seibel 1997. 

111 Plamper 1999. 

112 Vgl. http://www.wir-tun-was.de. 
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4.3 Piuraiisierung der Zugangswege zur Verwaitung 

Die Informationstechnik muss keineswegs zu einem Ersatz der Mensch
Mensch-Kommunikation fuhren. Dies wird bisweilen befiirchtet oder so 
missinterpretiert. Genau betrachtet Hisst sich im Vergleich mit heute viel
mehr eine Pluralisierung der Zugangswege zu Behorden und Amtern errei
chen. Die Burger werden kiinftig die Wahl haben: 

- Anlaufstellen, die mit Mitarbeitern "aus Fleisch und Blut" besetzt sind 

- offentlich zugangliche Kioske und Telefone 

- Arbeitsplatzcomputer und Telefon im Biiro 

- den PC, den Fernseher oder das Telefon zu Hause sowie 

- mobile Endgerate, mit denen sie sich von tiberall her an die offentliche 
Verwaltung wenden konnen. 

Eine solche Pluralisierung der Zugangswege zur offentlichen Verwaltung 
steht in deutlichem Gegensatz zu Prognosen, die lnformationstechnik werde 
zu einer Art "digitaler Wasserscheide" werden und zu einer neuen Zwei
klassen-Gesellschaft flihren, bestehend aus Computerliteraten, die sich mo
deme Informationstechnik leisten sowie mit ihr umgehen und sich das Leis
tungspotential der offentlichen Verwaltung so erschlieBen konnen, und 
Computerignoranten, auf die dieses gerade nicht zutrifft und die deshalb von 
der Informationsgesellschaft ausgeschlossen wiirden. 

Gegen diese ietzte These spricht schon das Netz an Biirgeramtern (ais 
Einrichtungen verstanden, die nur offentliche Leistungen anbieten) und Blir
gerbiiros (als Einrichtungen verstanden, die zusatzlich privatwirtschaftliche 
Leistungen anbieten), das sich in den letzten Jahren beginnend mit der Stadt 
Unna 1984113 herausgebildet hat. Biirgerbiiros (im Folgenden als Begriff 
verstanden, der beide vorgenannten Differenzierungen umfasst) dienen als 
Anlaufstelle zur offentlichen Verwaltung fur alle Biirgerinnen und Btirger, 
die Verwaltungsleistungen aus einer Hand und vermittelt <lurch Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in Anspruch nehmen wollen. Aufgrund der informa
tionstechnisch ermoglichten Ubiquitat der W ahrnehmung vieler offentlicher 
Aufgaben !asst sich die Zahl solcher Biirgerbtiros noch erhohen. Manche 
Stadte und Gemeinden verfiigen bereits iiber ein Netz mehrerer ortlich ver
teilter Bi.irgerbtiros. Sie konnen wahiweise aufgesucht werden und decken 
gleichwohl das gesamte Leistungsspektrum der jeweiligen Kommune ah. 

113 Vgl. Dunker 1988, S. 276. 
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Eine Ausdehnung solcher ArJaufstellen, etwa in Einkaufszentren (so im 
Land Salzburg) oder in die Wohngebiete hinein, gegebenenfalls in Zusam
menarbeit mit privatwirtschaftlichen Dienstleistern, ist durchaus vorstellbar. 
Dabei sind auch Rathauser wieder aktivierbar, die irn Zuge der Gebietsre
form der Siebziger stillgelegt wurden. Durch kombinierten Einsatz zweier 
lnnovationen, die das 20. Jahrhundert besonders gepragt haben, namlich 
Automobil und Computer, k6nnen 6ffentliche Dienstleistungen personlich 
sogar <lurch Mitarbeiter und unmittelbar bei den Betroffenen und Leistungs
adressaten erbracht werden, etwa in Unternehmungen (so der "Behordenlot
se" im Hochsauerlandkreis, der den Fortgang von Projekten beschleunigen 
soll114

), in Heimen, Krankenhausern oder Wohnungen. Ein hierzulande be
reits altbekanntes Beispiel dafiir, dass eine offentliche Einrichtung sich zu 
ihren Klienten begibt, sind die Rentenmobile der Bundesversicherungsanstalt 
ftir Angestellte, die iiber Land fahren und von denen aus die Versicherten 
online-Auskiinfte und -Beratung aus den Datenbanken in Berlin in Anspruch 
nehmen kunnen. 115 

Das personliche Aufsuchen einer offentlichen Einrichtung ( oder von die
ser personlich aufgesucht zu werden) wird in diesen Fallen <lurch lnformati
onstechnik kei
nesfalls ersetzt, 
sondern sogar 
aufgewertet. 
Dies ist ein fiir 
die breite Ak
zeptanz der Informationstechnik auBerordentlich wichtiger Umstand. Die 
genannten Anlaufstellen konnen dabei auch als Call Center dienen, bei de
nen man anruft, um, beispielsweise, Internetrecherchen im offentlichen Sek
tor von kundiger Hand durchfiihren zu lassen, weil man sich die informati
onstechnischen Kenntnisse nicht selbst aneignen will oder nicht iiber die no
tige Ausrtistung verfugt. Dariiber hinaus konnen solche Anlaufstellen Ver
bindungen zu Verwaltungen im Hintergrund herstellen. Beizuziehende Fach
leute werden dann zum Beispiel iiber Punkt-zu-Punkt-Videokonferenz oder 
andere Formen der Telekommunikation eingeschaltet, ohne <lass man sich 
selbst zu ihnen hinbemiihen miisste. 

Gleichwohl ist aber zu vermuten, dass Televerwaltung, also die Wahr-
nehmung von V er\llalt11ngsangelegeP1leiten in einer ,,."-rt Selbstorganisation 

i i4 Siehe http://www.hochsaueriandkreis.de (Lotsendienst Bauen und Wohnen). 

115 Siehe http:l/www.bfa-berlin.de/info.6/bus.Gf/Gf_busse.htm. 
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<lurch die Htirger, zunehmen wird. uafiir wird einmal das t•achpublikum 
sorgen, also Firmen, Anwalte, Partnerbehorden und weitere Stellen mit re
gelmaBigen Verwaltungskontakten. Darilber hinaus Iasst sich aus der Akzep
tanz von Ii Home banking'' und elektronischem Handel folgern, dass eine 
"Verwaltung 24" auch in der Allgemeinheit immer mehr Anhanger finden 
wird. Den Durchbruch wird die 11 Biirgerkarte" bringen. Dieses, auch mit 
anderen Bezeichnungen belegte scheckkartengroBe mobile Endgerat kombi
niert Ausweis-, Bezahl- und weitere Funktionen und ermoglicht vor allem 
auch die elektronische Unterschrift der Inhaber. Damit kann dann die Tele
verwaltung uber Informationsabruf und Formulareinreichung hinaus auf 
Transaktionen zwischen Burger und Verwaltung ausgedehnt werden, bei de
nen es auf Authentizitiit der Teilnehmer und Integritiit der iibermittelten Da
ten unverzichtbar ankommt und der Umgang mit offentlichen Stellen rechts
verbindlich sein muss. Erst dann ist ein breiter Durchbruch der Televerwal
tung zu erwarten. Da Raum und Zeit hier keine Barrieren mehr darstellen, 
kann die Televerwaltung, wie erwahnt, von PC und Telefon zu Hause oder 
am Arbeitsplatz genauso erfolgen wie iiber mobile Endgerate auf Reisen o
der von externen Einsatzorten wie Baustellen, Gewerbebetriebe und andere. 

4.4 Leistungsintegration 

Als Btirgerin oder Burger sieht man sich immer wieder den sogenannten 
W echselfallen des Lebens gegentiber. Auf sie muss man, oft unverhofft und 
schneii, reagieren. Haufig ist die aufgetretene Lage dartiber hinaus neu, man 
hat keine Erfahrungen und sucht folglich Orientierung. Die Institutionen, die 
- im offentlichen, privatwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Sektor -
dabei in Anspruch genommen werden miissen, sind in aller Regel nicht nach 
Kriterien gebildet, die deckungsgleich mit solchen Lebenslagen waren, son
dern nach Kriterien wie Zugehorigkeit zu einer bestimmten Verwaltungs
ebene (Europa, Bund, Land, Kommune) oder Arbeitsteilung und Spezialisie
rung. Auch wenn das vorzufindende Institutionengefilge verwaltungswissen
schaftlich oder betriebswirtschaftlich gut begrilndbar sein mag - fur die 
Burger ist es oft undurchschaubar und behindert den Zugang zu den in An
spruch zu nehmenden Stellen. 

Halt man sich andererseits die Eigenschaften der uns heute zur Verfii
gung stehenden Informationstechnologie vor Augen, so sieht man schnell, 
dass hier ein betrachtliches Potential fur eine Integration der offentlichen 
Leistungen bereitsteht, die in einer bestimmten Lebenslage notig sind, um 
das Notwendige zu tun, Chancen wahrzunehmen oder Gefahren abzuweh-
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ren. Wieder ist es die nahezu ungehinderte Erreichbarkeit von Personen, 
Daten, Programmen und Objekten, auf die dieses Potential fur Leistungsin
tegration zuriickgeht. Uber Portale, Verzeichnisse, Suchmaschinen, Agenten 
und weitere Hilfen werden die auf eine Situation passenden Informationen in 
ki.irzester Zeit auffindbar. Sie lassen sich aus Bestiinden bei verschiedensten 
Institutionen zusammenziehen. Sie lassen sich benutzerfreundlich autberei
ten und gegebenenfalls durch elektronische Assistenten erlautern. NOtige 
Formulare konnen mit angeboten oder unmittelbar an die zustiindige Stelle 
gerichtet werden. In geeigneten Fallen lassen sich Vorgange direkt interaktiv 
abwickeln. Mitarbeiter im Call Center lassen sich zuschalten. Der Blick in 
die Verwaltungspraxis zeigt, <lass manches schon in diesem Sinne angeboten 
wird, sehr vieles aber noch zu tun sein wird. 

Gefordert ist letztlich eine praktikable Strukturierung der ungeheuer gro
Ben Vielfalt an Wechselfiillen des Lebens, so wie sie sich aus der Sicht der 
Biirger stellen - \~1ie gesagt: hier stets im \veiten SiPJle a!ler Betroffenen und 
Leistungsadressaten des Verwaltungshandelns verstanden. Existenzgriln
dung, Immobi
lienkauf, Ein
tritt in den Ru
hestand, 
Krankheit oder 
Behinderung, 
Arbeitslosigkeit, eine anstehende Ausbildungs- oder Berufsentscheidung, der 
vielzitierte Umzug, die Suche nach finanzieller Forderung fijr ein Entwick-
lungsprojekt, die Ansiedlung einer auslandischen Unternehmung hierzulande 
mit allen sich dabei stellenden Fragen (von der Rechtsformenwahl iiber die 
Besteuerung bis zu Aufenthaltsgenehmigung und Krankenversicherung fur 
mitgebrachte auslandische Mitarbeiter) - diese Nennungen sollen nur an
schaulich machen, wie breit das Spektrum an Lebenslagen ist und welche 
Informationsbediirfnisse dabei im weitverzweigten Geflecht davon bertihrter 
Institutionen auftreten. Welche Wahlmoglichkeiten sind in einer solchen Le
benslage gegeben? Was sind die Voraussetzungen, was die Folgen? Wer 
kann Auskunft geben oder ist zustandig? Uber solche Fragen mochte man 
nicht nur informiert werden, sondern moglichst die erforderlichen Aktivita
ten auch sof ort und wenn es geht mit einer einzigen Stelle und auf einmal 
abwickeln_ 

Erfreulicherweise finden sich im WWW schon etliche Beispiele, die auf
zeigen, wohin die Entwicklung mit Blick auf die Integration 6ffentlicher 
Leistungen gehen wird. Nehmen wir eine vorzubereitende Heirat als An
schauungsbeispiel. Gebraucht werden Informationen, die exakt auf die per-
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sonliche Situation passen. Waren die Partner, oder war einer von ihnen, 
schon einmal verheiratet? Ist einer von ihnen Auslander? Sind schon Kinder 
da? Diese und viele weitere Konstellationen, von denen die erforderlichen 
Aktivitaten auf der Seite der Burger und der Verwaltung abhangen, lassen 
sich meniigefiihrt abfragen, so dass am Ende eindeutig ist, welche Schritte 
zu setzen sind. Dies kann - um nur einmal die Breite der Moglichkeiten an
zudeuten - bis bin zu Terminvereinbarungen mit dem gewiinschten Standes
amt oder Serviceleistungen wie die Vereinbarung der Internetlibertragung 
fiir Verwandte und Freunde, die der Trauungszeremonie nicht personlich 
beiwohnen konnen, gehen. 116 Von Leistungsintegration im echten Wortsinne 
wird man vor allem erst dann sprechen konnen, wenn die zustandige Stelle, 
bier das Standesamt, so viele Aktivitaten wie moglich selbst oder automa
tisch vornimmt, etwa alle Daten der Betroffenen schon von sich aus heran
zieht, die im offentlichen Sektor an verschiedenen Stellen vorliegen mogen. 
Manche Informationserhebung durch die Behorden heute erscheint vor die
sem Hintergrund entbehrlich. 117 

Betrachten wir noch als weiteres Beispiel einen Todesfall. Der heutige 
Service des Standesamtes, dem berechtigten Hinterbliebenen gleich eine 
groBere Zahl von Sterbeurkunden zu iiberlassen, belegt letztlich nur die Zer
splitterung der Stellen, die in Kenntnis zu setzen sind. Vieles davon !asst 
sich mit entsprechender Informationstechnik integrieren und <lurch AnstoB 
seitens des Standesamtes automatisch erledigen. Hieran wird noch einmal 
deutlich, dass "Leistungsintegration" sich nicht auf die ganzheitliche, indivi
duell zugeschnittene Information beschrankt, sondern moglichst viele Aktivi
taten einbezieht, die statt <lurch die Burger durch die in Anspruch genom
menen Institutionen mit iibernommen werden. Hierin spiegelt sich die zu 
erwartende groBere Systematisierung des V erwaltungshandelns <lurch Bil
dung von interorganisatorischen W ertsch6pfungsketten auf Basis der Ge
schaftsprozesse. 

Zu den Kristallisationspunkten fur Leistungsintegration gehoren Raum, 
Sache, Zeit, Person und Zustandigkeit. So lasst sich die tiberkommene Zer
splitterung der Oaten tiber Grundstiicke oder Regionen informationstech
nisch aufueben, etwa indem Geokodierungen wie Anschriften oder Gauss
Krtiger-Koordinaten als Such- und Selektionskriterien verwendet werden und 
sich so zum Beispiel alle offentlich-rechtlich und privatrechtlich relevanten Oa
ten einer Immobilie "auf Mausklick 11 prasentieren lassen. Analoges gilt fiir 

116 Siehe etwa http://www.help.gv.at oder http://www.muenster.de/stadt/standesamt. 

117 So auch Bull 1999 b. 



87 

Sache und Zeitperiode als Integrationskriterien. Hier wird auch die Nahe 
zum Wissensmanagement deutlich, denkt man an die Moglichkeiten, Korrela
tionen herzustellen und damit Zusammenhange aufzudecken, die sonst uner
kannt blieben (augenscheinlich lassen sich etwa Unfallstatistiken mit Stra
Bendatenbanken und den dort festgehaltenen StraBenzustanden zu diesem 
Zweck in Verbindung setzen). 

Personen und Zustandigkeiten als Kristallisationspunkte sind besonders 
geeignet, auf ein Dilemma der Leistungsintegration hinzuweisen: Es kommt 
auf die Ausbalancierung positiver und negativer Folgen an. Oaten iiber ei
nen Burger zusammenzuziehen, kann auf der einen Seite ein willkommener 
Service sein, etwa wenn dies den Betroffenen erspart, Angaben immer wie
der machen zu miissen, die irgendwo im offentlichen Sektor bereits vorlie
gen. Als Beispiel diene die Verpflichtung von Untemehmungen, Angaben 
fur die amtliche Statistik zu machen, auch wenn diese aus Bestiinden der Fi
na11z- und Ordnungsverwaltung entnornmen werden konnten118 und "Buro
kratiei.iberwalzung" so vermeidbar ware. Und offensichtlich ist die personen
bezogene Datenintegration, etwa iiber Bewegungsprofile, der Verbrechens-
bekampfung . . . . .. . . . . ..... · . 

~;::~i~h. erge- ·. ·· .. ,;eine Ytftuette· Verwaltimg.'fst~i~t·•· 
ben sich aber . .. 'Vetlt'ttltUtt8 oh,tt,e /vfauem' tirta, .. mit .. 
aus dem . '$ofottinfornmtion;~.}< 
Grundrecht auf · 
informationelle 
Selbstbestimmung und seine jeweilige Auspragung in den geltenden Rechts
normen. Grenzen der Leistungsintegration gibt es schlieBlich ebenso mit 
Blick auf die Zustandigkeiten fiir 6ffentliche Aufgaben. Zwar stiitzt die In
formationstechnik, wie gesehen, einen Trend zu ubiquitarer Aufgabenwahr
nehmung. Die Arbeitsteilung zwischen mehreren beteiligten Institutionen 
kann aber vorzuziehen sein. Klassische Beispiele sind Strafverfolgung <lurch 
die Polizei einerseits und Rechtsprechung durch die Gerichte andererseits. 

4.5 Virtuelle Verwaltung 

NLl!l.mt man die bisherigen Beobachtungen zur Schnittstelle Bilrger-Ver
waltung zusammen, so zeichnet sich ein Trend zur virtuellen Verwaltung ab. 
Das bedeutet im Grundsatz, dass alle, die mit der offentlichen Verwaltung 

118 Vgl. etwa Hinz 1999. 
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zu tun haben, ihr Anliegen an einer Stelie vorbringen konnen, die dieses 
moglichst ganzheitlich abwickelt. Dabei benotigte Personen, Oaten, Pro
gramme und Objekte werden soweit wie moglich elektronisch beigezogen. 
Mit anderen Worten: Eine virtuelle Verwaltung versucht, institutionelle 
Grenzen der realen Verwaltung zu iiberwinden, wie sie die iiberkommene 
Struktur des offentlichen Sektors mit Foderalismus, Ressortprinzip oder 
Selbstverwaltung charakterisieren. Ubereinstimmend damit heifit es im "Ak
tionsprogramm der Bundesregierung" von 1999: t• Kurzfristiges Ziel der IT
Strategie ist es, Biirgerinnen und Biirgern alle Dienstleistungen der Bundes
verwaltung iiber einen One-Stop-Shop anzubieten. Langfristig sollte durch 
Kooperation mit Landern und Kommunen eine vollige Durchlassigkeit zwi
schen den Verwaltungsebenen ermoglicht werden" .119 Dariiber hinaus zeich
net sich eine virtuelle Verwaltung durch Moglichkeiten fiir ubiquitare Auf
gabenwahrnehmung aus, das heiBt, in geeigneten Fallen haben die Burger 
zusatzlich die Wahl zwischen Anlaufstellen. Was ein Gouverneur von Mas
sachusetts schon in den achtziger Jahren einforderte, namlich <lass die Bur
ger jedes beliebige Rathaus im Staate zur Abwicklung von Verwaltungsge
schaften aufsuchen konnen miissten, kann in diesem Zusammenhang eben
falls grundsatzlich Wirklichkeit werden. 

Eine Voraussetzung dafur ist die folgende: Wahrend sich bisher die Be
miihungen um eine Optimierung von Geschaftsprozessen und Vorgangsbear
beitung sowie von entscheidungsvorbereitender Gruppenarbeit schwer
punktmaBig innerhalb traditioneller Behordengrenzen abspielten, greift die 
virtuelle Verwaltung dariiber hinaus und niitzt die interorganisatorischen 
Netzwerke, wie sie durch die Konzentration der Verwaltung auf Kernleis
tungen und Kernprozesse unter Zuschaltung von Leistungen Dritter entste
hen, wobei diese ihrerseits aus Partnerbehorden im offentlichen Sektor, aus 
Unternehmungen im privatwirtschaftlichen Sektor oder aus Personen und 
Institutionen im Dritten Sektor bestehen konnen. Damit lassen sich gewisse 
Parallelen zur Just-in-time-Organisation von Fertigungsprozessen insoweit 
ziehen, als es auch hier darauf ankommt, Beitrage mehrerer Stellen zu ei
nem Gesamtergebnis zusarnmenzubauen. Allerdings kommt es an den jewei
ligen Schnittstellen auf eindeutige Kontrakte zwischen Abnehmern und Zu
lieferern von Teilleistungen an, damit diese auch in interorganisatorischen 
Netzen nicht kontraproduktiv sind. 120 

119 Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie und Bundesministerium fur 
Bildung und Forschung 1999, S. 138. 

120 Ein Negativbeispiel ist die 1999 verloren gegangene Marssonde, zuriickzufilhren 
auf nicht kompatible Metriken bei der NASA und dem Zulieferer Lockheed. 
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Virtuelle Verwaltungen konnten zum Verwaltungsmodell des beginnen
den 21. Jahrhunderts werden, weil sie Qualitatsverbesserungen mit Rationa
lisierungsmoglichkeiten verbinden, wie sie seit einiger Zeit auch vom offent
lichen Sektor gefordert werden, und weil sie sich mittlerweile auf die dazu 
benotigte "Enabling technology" absrutzen konnen. 

Wirft man den Blick ein wenig voraus, so scheint eine neue grundsatzli
che Diskussion um einen "Neubau der Verwaltung 11121 nicht ausgeschlossen. 
Gegeniiber der Gebiets- und Funktionalreform der siebziger J ahre wird der 
Fokus aber ein anderer sein. Es geht nicht nur darum, wie groB eine Ge
bietskorperschaft sein miisste, damit sie eine hinreichende Verwaltungskraft 
entfalten kann. Fachwissen Hisst sich eben heute iiber interorganisatorische 
Netzwerke 
grundsatzlich 
jederzeit und 
an jedem Ort 
beiziehen. Die 
zu beantwor
tende Frage ist 
vielmehr, welche Leistungen an Ort und Stelle vorgehalten werden miissen 
und wie nahe bei den Adressaten und Betroffenen solche Stellen sein sollten. 
Polizei und Notfalldienste etwa erbringen offensichtlich Leistungen, die 
auch weiterhin als "Vordergrundverwaltung" vorzuhalten sind. Bei den 
11 Hintergrundverwaltungen 11 eroffnen sich neue Wahlmoglichkeiten filr Spe
zialisierungen und filr die raumliche Ansied!ung der betreffenden Fxperten. 
Etwa kann man sie in Call Center zusammenfassen, um so mehr Gelegenheit 
fur Meinungsaustausch und gegenseitige Fortbildung der hier beschaftigten 
Fachleute zu schaffen. Neue Uberlegungen zu Lastverbiinden werden anzu
stellen sein. W arum sollen sich nicht beispielsweise auf der kommunalen 
Ebene Spezialisierungen auf geeignete Aufgaben ergeben, die dann fiir 
Nachbarkomrnunen miterledigt werden? Auch in der staatlichen Mit
telinstanz zeichnen sich Tendenzen ab, von einer mehrfachen regionalen 
Auf gabenwahrnehmung in Regierungsbezirken zugunsten funktional spezia
lisierter Stellen mit Zustandigkeit fiir das ganze Land abzuriicken. 122 

121 Wagener 1969 sowie Reinermann 1995. 

122 Vgl. das ,,La.1desgesetz ZUi Reform und Neuoiganisation dei Landesvenvaltung" 
vom 12. Oktober 1999 (Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz 1999, 
S. 325 ff.) sowie entsprechende Normen in Nordrhein-Westfalen. 
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Warnen miisste man alierdings davor, solche Neuordnungen der Verwai
tungslandschaft "von oben" beschlie.Ben zu wollen. Erfahrungen zeigen, dass 
es dann leicht bei fruchtlosen Grundsatzdebatten bleibt. 123 Auch ist die Ge
fahr von nBiame games" nicht auszuschlieJ3en, bei denen jeder giaubt, zu
nachst auf andere warten zu mtissen, die sich zuerst zu bewegen batten. Bes
sere Erfolge verspricht, mit der beschriebenen virtuellen Dberwindung der 
Grenzen im offentlichen Sektor anzufangen. Auch in diesem Zusammenhang 
dilrften somit in einer Selbstorganisation der unmittelbar Beteiligten Vorzii
ge gegeniiber einem hierarchischen Vorgehen zu sehen sein. 

Fiihrt man "virtuell" etymologisch auf den Wortstamm "virtus" zuriick, 
dann schwingt bei der "virtuellen Verwaltung" noch mehr mit, namlich 
Vollkommenheit, hohe Qualitat, Exzellenz - Bedeutungen, wie sie bei
spielsweise in "Virtuositat" im Sinne der vollendeten Beherrschung einer, 
etwa musikalischen, Technik anklingen. Auch so gesehen bieten die neuen 
Informationstechnologien der 6ffentlichen Hand sicherlich willkommene An
Hisse, ihre "Starken zu starken 11 und ihre "Schwachen zu schwachen". 

5. Rolle und Funktion von Staat und Verwaltung 

5.1 Vom allmachtigen zum ohnmachtigen Staat? 

Im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Internet und dariiber hinaus im 
Zusammeru1iang mit der Globalisienmg 6konomischer, okologiscber und 
weiterer Lebensumstande wird immer wieder die These vom "Absterben des 
Staates" (Karl Marx) neu und bezogen auf dem Kontext unserer Zeit be
miiht. Kennzeichnend ist die sogenannte Unabhangigkeitserklarung des Cy
berspace <lurch John Perry Barlow 1996: "Regierungen aller Industriestaa
ten, ich fordere Sie auf, uns in Rube zu !assen. Bei uns sind Sie nicht will
kommen. Wo wir zusammen sind, haben Sie keine Hoheit. Weder haben Sie 
ein moralisches Recht, uns zu regieren, noch stehen Ihnen Durchsetzungs
mittel zur Verfiigung, die wir zu fiirchten hatten" .124 Die Beanspruchung 
eines herrschaftsfreien Raumes spiegelt sich auch ein wenig in den Schluss-

123 Ein Beispiel !iefert die in Nordrhein-Westfalen versuchte Verwaltungsstrukturre
form. Ein unter anderem angestrebtes Integrationsmodell, welches staatliche und 
komrnunale Aufgaben fiir die Burger an einer Stelle zusammenfuhren sollte, schei
terte an Grundsatzfragen, so die Autonomie der beteiligten Ebenen. V gl. Frankfur
ter Allgemeine Zeitung vom 27. Mai 1999. 

124 Nach Sunstein 2000. 
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worten eines Vortrags von Robert Cailliau, neben Tim Bernes-Lee Mitbe
griinder des World Wide Web, 1998 auf einer Tagung in Tiibingen, als er 
ein Credo der Internetgemeinde zitierte: ,,No kings, no presidents, no vo
ting ... ". iZ5 Allerdings ist hiermit vor allem gemeint, dass bei den Entschei
dungen iiber die technische W eiterentwicklung des Internet allein dessen Of
fenhaltung maBgeblich sein soll (Primat der Technik) und nicht politischer 
Einfluss oder Mehrheitsbeschliisse. 126 

Auch der Blick auf die globale Okonomie offenbart einige Handicaps des 
Staates in der Ausiibung seiner traditionellen Rolle. Unternehmungen agie
ren heute oft weltweit sowie mit hoher Flexibilitat und Schnelligkeit, demo
kratisch legitimierte Politik hingegen ist herkommlich national begrenzt so-
w1e ver-
gleichsweise 
inflexibel und 
langsam. Dies 
erkfart zum 
Teil das Auf
kommen soge
nannter virtueller Staaten. Darunter werden globale Unternehmungen und 
Unternehmenszusammenschliisse verstanden. 127 Sie iibernehmen vormals 
6ffentliche Aufgaben in Eigenregie, wenn sie auf ihnen notig erscheinende, 
aber ausbleibende politische MaBnahmen realer Staaten oder Staatenvereini
gungen nicht warten konnen oder warten wollen. Sichtbar ist dies bereits 
heute an Selbstregulierungen der Wirtschaft im Bereich der Internetanwen
dungen (zmn Beispiel der ,,Global Business Dialogue on Electronic Com
merce" als freiwillige Selbstkontrolle von Unternehmungen128

) oder in Ei
genregie iibernommenen Bildungsaufgaben (zum Beispie1 ,,Corporate Uni
versities"). 

Solche Entwicklungen konnen durchaus funktional sein. 129 Voraussetzung 
ist allerdings, dass sie sich innerhalb von Rahmenregelungen bewegen, die 

125 Vgl. Fiedler 1998, S. 523. 

126 Vgl. o. V. 1998. 

127 Vgl. Mertens und Faisst 2000. 

12 8 V gl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. September 1999. 

129 Zurn Verhaltnis von Staatsaufgaben und Privatautonomie Herzog 1998. 
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von den realen Staaten oder Staatengemeinschaften eriassen wurden. 130 Da
mit sind die offentlichen Gilter und Leistungen, also die Gemeinschafts- o
der Kollektivgiiter abzusichern, auf die auch in Cyberspace und Globalitiit 
nicht verzichtet werden kann und die unverandert die Rechtfertigungsgriinde 
offentlichen Handelns liefern, wie - um nur einige hier anzufiihren - die 
Sicherheit der fundamentalen Menschenrechte, Schutz vor internationaler 
Kriminalitat, die Unterstiitzung bei der wirtschaftlichen Entwicklungen, die 
Bereitstellung wirkungsvoller Infrastrukturen fur Kommunikation, die Pflege 
des ,,Humankapitals" <lurch Bildungs- und Forschungspolitik oder die Ge
wabrleistung des sozialen Friedens. Es andert sich <lurch das Internet auch 
wenig daran, dass sole he offentlichen Auf gaben iiber Steuern und Abgaben 
finanziert und rechtlich durchgesetzt werden miissen, wenn vermieden wer
den so11, dass nach den jahrelang intensiv diskutierten Befiirchtungen eines 
allmachtigen Orwell-Staates nunmehr und ganz im Gegensatz dazu ein ohn
machtiger Staat in Cyberspace und Globalitat Platz greift. l3 1 

Das setzt voraus, dass Staat und Verwaltung die von ihnen in der heuti
gen Zeit geforderte Rolle auch erkennen und wirksam wahrnehmen. Dies 
soll mit Blick auf den offentlichen Sektor im Internet Gegenstand dieses ab
schliefienden Kapitels sein. Hierzu gruppieren wir die uns wichtig erschei
nenden 6ffentlichen Aufgaben in Pflege der sozialen Infrastruktur, der wirt
schaftlichen Infrastruktur, der informationstechnischen Infrastruktur, der 
rechtlichen Infrastruktur sowie der Infrastruktur an offentlichen Einrichtun
gen. 

5 .2 Pflege der sozialen Infrastruktur 

Angesichts der unter dem Einfluss des Internet zu erwartenden und bei ge
nauem Hinsehen doch tief greifenden Veranderungen der Verwaltungsmuster 
ist es eine selbstverstandliche offentliche Aufgabe, den sich hierin spiegeln
den Ubergang in eine wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft sozial ver
traglich zu gestalten. Positive wie negative Auswirkungen gilt es zu erken
nen, zu analysieren und zu optimieren. Es gilt aber auch, eine moglichst 
breite Basis an Bereitschaft und an Befahigung in der Bevolkerung zu schaf
fen, damit die Voraussetzungen dafiir gegeben sind, sich in den Internet-

130 Leitlinien zur Selbstregulierung <lurch die Wirtschaft werden vom Sondergipfel der 
EU-Staats- und Regierungschefs im April 2000 in Lissabon erwartet; vgl. Frank
furter Allgemeine Zeitung vom 1. Dezember 1999. 

131 Hierzu Fiedler 2000. 
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technologien und <lurch sie ermoglichten neuen Produkten und Dienstleis
tungen zurechtzufinden, diese selbst zu nutzen und sie dariiber hinaus auch 
mitzugestalten. In diesem Zusammenhang sollen mit der Moderation des 
gesellschaftlichen Dialogs, der Qualifizierung sowie dem Schutz der sozial 
Schwachen drei Aufgaben aus der Na.he betrachtet werden. 

5. 2.1 Moderation des gesellschaftlichen Dialogs 

Die lnformationsgesellschaft kommt ja nicht ilber uns - sie ist gestaltbar. 
Wenn wir sie gestalten wollen, miissen wir uns mit der lnformationstechno
logie und ihren Folgen auseinandersetzen. W enn Informationstechnik nicht 
Zwecklos sein soll. milssen wir uns auch auf Zwecke verstandigen, die wir 
mit ihr errei
chen wollen. 
Das erfordert, 
wie Carl Fried
rich von Wei-
ziicker es aus

>>DiePolitik muss lien DialoJJ:. iibersti-: >> 

........ zi~ly~ftraglic_4~'.. ·Tec#ri~k.•tn~d~i}~:tlYl·~•<~/· .. ··· 

gedtiickt hat, dass unser Bewusstsein tiber die Zwecke, die mit der Informa
tionstechnik verfolgt werden sollen, nicht weniger entwickelt ist, als die In
formationstechnik selbst. Oder mit den Worten des Philosophen Leszek Ko
lakowski: ,,Folgten wir nur der Tradition, lebten wir noch immer in Hohlen, 
folgten wir nur dem Fortschritt, ware dies bald wieder Fall." Politik und 
Verwaltungsflihrung miissen es deshalb als ihre Aufgabe ansehen, dass ein 
entsprechender gesellschaftlicher Dialog in Gang ist, und sie miissen wo no
tig die Moderatorenrolle tibernehmen. 

Dabei scheint sich in letzter Zeit eine Richtungsanderung abzuzeichnen. 
Der schon van Arnold Gehlen 1957 hierzulande beobachtete und noch 1997 
von Roman Herzog bestatigte ,, Widerstand gegen eine kulturelle Gleichbe
rechtigung der Technik mit anderen Kulturgebieten" 132

, der ,, zuerst nach den 
Risiken und Gefahren, keineswegs aber nach den Chancen" 133 fragen Iasst, 
dtirfte mehr und mehr von der Uberzeugung abgel6st werden, dass wir 
maBgebliche Teile unserer Zukunft selbst gestalten konnen. Insoweit wird 
auch ein Eindruck jetzt korrigiert, den die sogenannte Wirkungsforschung 
der EDV in den siebziger und achtziger Jahren bei manchen hinterlassen 
hat: Seinerzeit beschriebene Phanomene, etwa eine Dehumanisierung des 

132 Gehlen 1957, S. 7. 

133 Herzog 1997, S. 354. 



94 

Arbeitslebens durch Freisetzung von Arbeitskraften, durch Entfremdung von 
der Arbeit oder durch Leistungskontrolle, diirfen nicht einfach in Prognosen 
iiber die Wirkungen ~der" EDV umgeformt werden. Denn empirisch unter 
bestimmten Bedingungen festgestellte Wirkungen milssen ja in gestaltender 
Sicht gar nicht auftreten. Dies entspricht der wissenschaftstheoretisch ganz 
unterschiedlichen Blickrichtung von Ontik einerseits und Deontik anderer
seits. 

Voraussetzung dafiir ist eben der hier angemahnte gesellschaftliche Dia
log. Er muss von mentalen Blockaden aus unreflektierter Veranderungs
angst, welche die Technologie und die Zukunft tiberhaupt den Menschen 
bedrohlich erscheinen !asst, mittels Information und Kommunikation -Uber 
das Potential der Informationstechnologie fiir sinnvolle und nfitzliche An
wendungen, zu der Einsicht und zu dem Willen fiihren, mit Hilfe der Tech
nologie die Zukunft gestalten, um den Herausforderungen unserer Zeit be
gegnen zu konnen. In dem Mafie, in dem diese Einstellung in den Kopfen 
Platz greift, ist nicht mehr ,, Dberwindung von Anderungswiderstand" das 
Thema, sondern ,,Gestaltung des Wandels". Die diesbeziiglichen Anst6Be 
von Al Gore in den Vereinigten Staaten134 oder von Martin Bangemann in 
der Europaischen Kommission135 sind weiterzufiihren. Das gilt besonders fiir 
ein Land mit hohen Lohnen und Sozialstandards, die nur mit entsprechend 
hoher Produktivitat der Beschaftigten aufrechterhalten werden konnen. 

Auch fur den offentlichen Sektor folgt aus alledem, dass dem mittlerwei
le hoch entwickelten Marktangebot an Informationstechnik eine entspre
chend qualifizierte und reflektierte Nachfrage gegeniiberzusteilen ist. Der 
gesellschaftliche Dialog und der Dialog in den einzelnen V erwaltungszwei
gen und Behorden muss dazu Leitbilder offentlichen Handelns im lnformati
onszeitalter erarbeiten. Mit den vorausgegangenen Kapiteln 2, 3 und 4 wur
de versucht, dazu Anregungen zu geben. 

5.2.2 Qualifizierung 

Wie wichtig das Thema der Qualifizierung ist, erschlieBt sich am eindring
lichsten aus der Tatsache, <lass wir zur Zeit einen ,,Arbeitsmarkt der zwei 
Geschwindigkeiten" haben. Denn die Nachfrage der Informationstechnik-
branche, aber auch der Informationstechnik anwendenden Institutionen nach 

134 Vgl. Gore 1993. 

135 Vgl. Bangemann 1994. 
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Personai mit informationstechnologischer Quaiifikation auf der Hohe der 
Zeit wachst deutlich schneller als die Bereitstellung eines entsprechenden 
Angebots durch den Bildungssektor. Wir sind mit einem Zustand konfron
iiert, in dem ivienschen keine Arbeit finden, aber gieichze1t1g Arbeit keine 
Menschen findet. Wenn es dazu noch eines Beweises bedurft Mitte, so wur
de er auf der CeBIT' 2000 geliefert, als die Elektronik- und Computerbran
che das Fehlen von 75 OOO Informationstechnikspezialisten bekannt gab und 
von der Bundesregierung die Ausgabe von ,,Greencards" forderte, damit die 
freien Stellen aus dem Ausland besetzt werden konnten. 136 

Eine bedauerliche Folge ist, dass gerade in den Wachstmnsbranchen qua
lifizierte Ar
beitskrafte feh
len. Dadurch 
werden einmal 
Erf orschung 
und Entwick
lung von 
Hardware, Software und Dienstleistungen behindert. Aber auch fiir die Um
setzung des informationstechnischen Potentials, etwa im offentlichen Sektor, 
ergeben sich Hemrnnisse, denn Verwaltungsmodernisierung wird zwar 
<lurch Informationstechnologie ermoglicht, aber doch durch Menschen ge
macht. 

Die sich daraus ergebende Dringlichkeit, auch dem offentlichen Dienst 
die nOtige Gelegeru1ieit und Zeit ei11zur3.umen, sich immer \"lyieder in das 
standig sich verandemde und dabei steigende Potential der lnformations
technologie einzuarbeiten und es im eigenen Arbeitsbereich umzusetzen, ha
ben wir im dritten Kapitel schon aufgezeigt. Die Ausbildung in den Schulen 
ist eine weitere offentliche Aufgabe. Das 1996 in Public Private Partnership 
aufgelegte Programm ,,Schulen ans Netz" ist ein wichtiger Schritt, ebenso 
die hieran beteiligten Unternehmensinitiative D21 sowie die jetzt von der 
Deutschen Telekom sowie AOL Europe angektindigte, zeitlich befristete 
Ubernahme der Zugangskosten der Schulen zum Internet sowie Sonderkon
ditionen bei den Gebilhren filr Lehrer und Schiiler. 137 Noch immer aber ist 
der Anteil unserer Schulen mit Internetzugang viel zu klein, zumal auch in
ternational Hingst das ,,Klassenzimmer am Netz" oder der ,,Laptop im Tor-
rJster'' gefordert wird. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es letztlich 

136 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. Februar 2000, S. 25. 

137 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. sowie vom 23. Februar 2000. 
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dan.im gehen muss, die Informatik, wo imrner sinnvoll, in den Unterricht 
einzubinden beziehungsweise ein jederzeitiges ,,e-Learning" zu ermogli
chen. Roman Herzog auf dem Bildungskongress 1999 in Bonn: ,,Der Com
puter wird fiir eine wirkliche Neugestaltung unserer Lerninhalte und Unter
richtsformen ein zentraler Kristallisationskern sein. Er muss dann aber auch 
integraler Bestandteil von didaktischen Konzepten fiir alle Facher werden." 
138 Dies erfordert auch Qualifizierung in Medienkompetenz, um Fahigkeiten 
zur sinnvollen Filterung des Datenangebots sowie zur Auswahl des jeweils 
geeigneten Kommunikationsmediums heranzubilden139

, und es erfordert na
tiirlich eine entsprechende Qualifizierung der Lehrerschaft. Ein gesellschaft
licher Dialog auch dariiber ist noch notig. 140 Er sollte im iibrigen nicht nur 
den Schul-, sondem auch den Hochschulbereich umfassen. Denn auch bier 
lassen die Ausstattung mit Informationstechnik und deren Einbeziehung in 
die Lehre betrachtliche Liicken erkennen. 141 

5. 2. 3 Schutz der sozial Schwachen 

Ein auch international im Brennpunkt der Diskussion stehendes Thema ist 
eine drohende Spaltung der Gesellschaft in zwei Lager. Das eine setzt sich 
aus denen zusammen, die sich moderne Informationstechnik leisten und mit 
ihr umgehen konnen, das andere aus denen, auf die dieses eben nicht zu
trifft. Einigkeit besteht weitestgehend darin, <lass eine solche ,,digitale Was
serscheide" zwischen ,,Information rich" und ,,Information poor" unbedingt 
zu vermeiden ist. Eine 6ffentliche Aufgabe besteht entsprechend einmal dar
in, durch Einwirken auf das Qualifikationsniveau und das Angebot an in
formationstechnischen Infrastrukturen eine solche Zweiteilung der Gesell
schaft moglichst schon im Ansatz zu verhindern. Soweit dies nicht gelingt -
oder auch nicht gelingen kann -, ist zum anderen Vorsorge zu treffen, dass 

138 Herzag 1999. 

13 9 V gl. Glotz 1997. 

140 Vgl. einen Leserbrief zur oben genannten Rede von Roman Herzog auf dem 
Bildungskongress in Bonn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. April 
1999, S. 11, wo es nach ausfiihrlicher Ableitung der Bildungsziele im Fache 
Deutsch heillt: "Filr welches der genannten Ziele braucht man in der Schule einen 
Computer oder gar das Internet? Fur keines natiirlich ... Was fur das Fach Deutsch 
gilt, gilt filr die meisten anderen Schulfacher auch. Bundesprasident Herzog scheint 
einem Modetrend und einer Illusion erlegen zu sein. " 

141 Vgl. Glatz 1997. 
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herkoIDiniiche Kanale fiir die Kommunikation nach wie vor offen stehen. 
Mit Blick auf die Inanspruchnahme van Verwaltungsleistungen sind wir 
hierzulande schon heute in einer vergleichsweise gtinstigen Position. Denn 
hier hat sich in den letzten j ahren eine infrastruktur an Btirgeramtern her -
ausgebildet. Sie sollten als Anlaufstellen auch fiir jene Biirgerinnen und 
Burger aufrechterhalten werden, die - aus welchen Grunden immer - eine 
Kommunikation von Mensch zu Mensch bevorzugen. 

5.3 Pflege der wirtschaftlichen Infrastruktur 

Das mittlerweile bereits erreichte AusmaB an Globalitat der Wirtschaftsbe
ziehungen hat offensichtlich einen internationalen Wettbewerb um Investiti
onskapital und 
ArbeitspHitze 
mit sich ge
bracht. Wir 
befinden uns 
mitten in einem ,·,·:"~:.~ 

dadurch zugleich ausgelosten ,,Wettbewerb der Systeme", in den auch alle 
von Staat und Verwaltung zu verantwortenden und zu beeinflussenden Insti
tutionen einbezogen sind. Dies hat die offentliche Aufgabe wieder ins Zent
rum der Diskussion geriickt, wie Staat und Verwaltung moglichst giinstige 
Rahmenbedingungen schaffen konnen, damit die nationale Wirtschaft im 
internationalen Wettbewerb bestehen kann. An die eingangs erwahnte :tv1eta
pher von den Zugvogeln (fiir die fliichtiger gewordenen Unternehmungen), 
die nach den besten Rastplatzen (fiir das breite Spektrum sich anbietender 
Standorte) Ausschau halten, sei erinnert. 

Von bier aus erklaren sich die Bemiihungen der offentlichen Hand um 
die Senkung von Steuern und Abgaben, um die Liberalisierung der Gewer
be- und Arbeitsmarktordnungen, um Privatisierung staatlicher Monopolun
ternehmungen im Telekommunikations-, Verkehrs- oder Ver- und Entsor
gungsbereich, um Deregulierung, um Wirtschaftsf6rderung (insbesondere in 
den Bereichen Zukunftstechnologien und Unternehmensgriindungen), um die 
Forderung von Forschung und Entwicklung sowie um eine Effektivierung 
der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Verwaltung, etwa im Bereich der 
Genehmigungsverfahren, des Beschaffungs- und Ausschreibungswesen oder 
der sogenannten Biirokratieiiberwalzung, also der Belastung der Wirtschaft 
mit Statistik-, Berichts-, Durchfiihrungs- und anderen Aufgaben fiir die of
fentliche Verwaltung. 
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rvian kann diese verschiedenen iviaBnahmen der offentiichen Hand ais ein 
Wurzelgeflecht, ein Mycel betrachten, von dem man sich einen ganzen 
StrauB positiver Wirkungen verspricht. Dazu gehoren zunachst einmal neue, 

•. ••n T"ll. "'i .... l". • _ •• _ ... 11 '1 •, _ n• _ • 1 • ;_. -. • ... 'I -. 'l'I zeugemaue nescnarugungsmogncnKenen. ~1e smu mcm zme1z1 uesnam 
wichtig, um den im vorausgegangenen Abschnitt angesprochenen sozialen 
Frieden abzusichern. Ohne ihn wird sich im ilbrigen auch nicht die notige 
Akzeptanz der lnformationstechnologie einstellen. Einer Technologie, die 
Arbeitsplatze abbaut und nicht sichtbar neue schafft, wird man verstiindli
cherweise mit Skepsis begegnen. 

Bei den Mafinahmen der offentlichen Hand zur Pflege der wirtschaftli
chen Infrastruktur geht es aber noch um weitere Aspekte (wenngleich auch 
diese mit der Beschaftigung zusammenhangen). Einmal muss die Anpas
sungsgeschwindigkeit der Wirtschaft erhoht werden; die Umstellung auf 
neue Produkte und Dienstleistungen muss schneller gelingen. Daher riihrt 
das Bemiihen um den Abbau hemmender iiberkommener Institutionen, etwa 
im Bereich des Rechts oder des staatlichen Monopolkapitalismus. Zurn an
deren ist die rechtzeitige Verfiigbarkeit neuer sowie aufgrund von Markt
wettbewerb preisgiinstiger Produkte und Dienstleistungen wiederum eine 
unverzichtbare V oraussetzung fur eine moglichst weite Verbreitung neuer 
Handlungsformen - auch von Staat und Verwaltung, wie wir sie zuvor im 
Zusammenhang mit Televerwaltung und weiterer Formen des ,,Electronic 
government" dargestellt haben. 

5.4 Pflege der informationstechnischen lnfrastruktur 

Als informationstechnische Infrastruktur eines Landes wird bier die Gesamt
heit der Computer (von den GroBrechnern bis zu den Smartcards), der Sys
tem- und Anwendungsprogramme, der benotigten Datenbestande sowie der 
Telekommunikationsnetze angesehen. Die Menschen als Gestalter und Nut
zer einer solchen informationstechnischen Infrastruktur batten wir wegen 
ihrer hervorragenden Bedeutung schon gesondert in Abschnitt 5.2 bespro
chen. 

Welche offentlichen Aufgaben obliegen mit Blick auf die informations
technische Infrastruktur dem Staat? Er hat auch auf diesem Felde zu ge
w~lirleisten, class der Weg in die Informationsgesellschaft oder wissensba
sierte Dienstleistungsgesellschaft frei ist. Politik und Verwaltungsfiihrung 
miissen sich deshalb fragen, welche Hemmnisse diese Entwicklung gefahr
den (k6nnen). Sie miissen solche Restriktionen abbauen und dariiber hinaus 
Impulse filr eine ungehinderte Entwicklung in die angestrebte Richtung set-
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zen, wie sie sich auf der Grundiage des zuvor erwahnten soziaien Diaiogs 
ergibt. 

Fur das Feld der informationstechnischen Infrastruktur heiBt dies, <lass 
deren vier genannte Teile in ausreichender Dichte, Kapazitiit und Bandbreite 
sowie zu erschwinglichen Preisen und mit der erforderlichen technischen 
Sicherheit existieren mtissen. Ist dies nicht der Fall, dann fehlt es an der 
Grundlage fur die in den Kapiteln 2, 3 und 4 erorterten neuen Anwendungen 
und Organisationsformen; es kame auf dem Wege zur wissensbasierten 
Dienstleistungsgesellschaft zu Friktionen. 

Angesichts eines sich offensichtlich nahezu explosionsartig entwickeln
den Marktes 
fiir Informati
onstechnik be
schranken sich 
die offentlichen 
Aufgaben al-
lerdings auf Gewahrleistungsfunktionen. Ein typisches Beispiel fiir solche 
Gewahrleistungsaufgaben ist die inzwischen - nicht ohne Druck aus der Eu
ropaischen Union - vorgenommene Liberalisierung des Telekommunikati
onsmarktes. Die damit angezielte gr6Bere Dienstevielfalt und ein niedriges 
Tarifniveau haben sich auch bereits eingestellt. Die konkurrierenden Tele
kommunikationsunternehmungen haben in den letzten J ahren immer wieder 
Preissenkungen bekannt geben mtissen ( dazu kommen die zuvor erwahnten 
Sonderkonditionen fiir Schulen, Lehrer und Schiller). In diesem Zusan1men-
hang sind auch die Internetzugange nicht nur schneller, sondern auch billi
ger geworden, von relativ preiswerten Pauschaltarifen (Flat rates), welche 
die lnternetnutzung unabhangig von der monatlichen Nutzungsdauer ma
chen, was filr viele neue Anwendungen wie elektronischer Einkauf unab
dingbar ist, bis zu preisgiinstigen Call by call-Angeboten von gegenwartig 
schon unter zwei Mark pro Stunde142

• 

Mit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes hat auch der 
Netzausbau wichtige Impulse erhalten. Das zeigt sich an den breitbandigen 
Fernsehkabelnetzen, deren Mehrheitsanteile die Deutsche Telekom an ande
re Betreibergesellschaften derzeit verauBert, welche diese innerhalb weniger 
Jahre internet- und multimediafahig ausbauen wollen. Es zeigt sich weiter an 
dem flachendeckenden Ausbau von DSL (Digital Subscriber Line)-

142 So fiir den Tarif MSN-Easysurf von Microsoft; vgl. Frankfurter Allgemeine Zei
tung vom 22. Februar 2000. 
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Anschiiissen, mit denen die sogenannte letzte ~v1eile der Telefonleitungen zu 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen werden, oder an der jetzt ausgeschrie
benen dritten Mobiltelefongeneration UMTS (Universal Mobile Telecom
munication System), dessen hohe Ubertragungsgeschwindigkeiten auch die 
Mobiltelefone multimediafahig machen. Die offentliche Hand nimmt iiber 
die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes hinaus Einfluss auf <les
sen gemeinwohlorientierte Entwicklung, etwa <lurch entsprechende Vorga
ben und Kontrollen bei der Lizenzvergabe. 

Zu den ldassischen Instrumenten, mit denen der Staat die Entwicklung 
der informationstechnischen Infrastruktur beeinflussen kann, zahlen natiir
lich die Forderung von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich sowie 
die steuerlichen Anreize. Fiir letztere ist die schwedische Home-PC
Initiative ein gutes Beispiel; begtinstigt werden Firmen, welche die Gesamt
heit ihrer Belegschaft zu Hause mit PC ausstatten. Die gesellschaftlichen 
Vorteile liegen auf der Hand, etwa als Verbreitung der informationstechni
schen Basis ftir neue Anwendungen oder als Verbesserung der Vorausset
zungen fur neue Arbeitsformen. Schnelle Zuwachse der Internetanschluss
dichte versprechen neuerdings Initiativen von Hamburg und weiteren Srad
ten, die in Kooperation mit Partnern, so mit den Sparkassen, jedem Bewoh
ner einen Internetzugang anbieten, ftir den lediglich besonders niedrig aus
gehandelte Telefongebiihren anfallen (zur Zeit in der Hohe von unter drei 
Pfennig pro Minute143

). Bis Ende 1998 gait eine ahnlich gtinstige Regelung 
fiir Privathaushalte, die im Rahmen der Initiative ,,Bayern online" an das 
Internet angeschlossen waren. 144 Erwahnt sei auch der staatliche Einfluss auf 
die technische Sicherheit der informationstechnischen Infrastruktur. Sie ist 
fiir eine breite Akzeptanz neuer Anwendungen eine mitentscheidende Vor
aussetzung. Das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz von 1997 
kann bier als Beispiel dienen, so mit den Vorschriften zu Zertifizierungsstel
len, Priif- und Bestatigungsstellen fur technische Komponenten sowie der 
Regulierungsbehorde fur Telekommunikation und Post im Bereich der digi
talen Signatur. 

143 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. Februar 2000. 

144 Auch U nternehmungen gehen jetzi dazu uber, ihren Beschaftigien inierneifiihige PC 
gegen eine geringe symbolische Monatsgebiihr zu schenken, um das Niveau an in
formationstechnischen Qualifikationen in der BevOlkerung anzuheben, was den Fir
men natiirlich auch selbst zugute kommt. Zu zwei solcher Initiativen - Ford (PC an 
350 OOO Mitarbeiter weltweit) und Delta Airlines (PC an 75 OOO Mitarbeiter) -
siehe Computerwoche vom 11. Februar 2000, S. 1und4. 
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Von e1mger Bedeutung fur den Ausbau der informationstechnischen inf
rastruktur ist schliel3lich und nicht zuletzt die Durchbrechung eines ,, Teu
felskreises": Neue Anwendungen und Informationsangebote sind ohne eine 
entsprechende informationstechnische infrastruktur urunogiich - investlt10-
nen in Ausbau und Modernisierung der informationstechnischen Infrastruk
tur sind aber ohne neue Anwendungen und Informationsangebote unn6tig. 
Oder anders ausgedriickt: Neue Dienste zu erarbeiten und anzubieten, lohnt 
sich solange nicht, wie die N achfrage nicht ausreichend ist - N achfrage nach 
neuen Diensten auszuiiben, geschieht aber eben solange noch nicht, wie ent
sprechende Angebote fehlen. Deshalb kann man eine offentliche Aufgabe 
darin sehen, <lurch die Initiierung von Projekten gleichsam in Vorlage zu 
treten, mit denen relativ rasch eine groBe Anzahl potentieller Anbieter und 
Nachfrager er- ·· · 
reicht werden 
kann, um so 
schneli wie 
moglich eine 
"kritische Mas
se" tiberzeugender neuer informationstechnologisch basierter Dienstleistun
gen anbieten zu konnen. Es musste sich um ,, Querschnittsprojekte" handeln, 
mit denen eine groBe Zahl von Beteiligten und somit ein entsprechender 
Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur erreicht werden kann. 145 

Solche Querschnittsprojekte lassen sich im Bereich von Sozial-, Steuer- oder 
Rentenverwaltung finden. Auch die Bemiihungen um ,, virtuelle Rathauser" 
und ,, One-Stop-Government" eignen sich dafiir. Aber auch im Binnenbe
reich der offentlichen Verwaltung lassen sich solche Projekte vorstellen, et
wa im Beschaffungs- oder Personalwesen. So k6nnte das herkommliche Be
schaffungswesen <lurch Einfiihrung einer ,,Einkauferkarte" wohl in Effekti
vitat und Effizienz wesentlich verbessert werden. Diese Smartcard k6nnte 
als Berechtigung aller der Personen dienen, die einkaufen, wobei dieser Per
sonenkreis zugleich stark erweitert werden kann. Der Einkauf geschieht im 
budgetierten Rahmen (Kontraktmanagement) und mit ausgewahlten Liefer
firmen (um durch Bundelung Rabattm6glichkeiten zu nutzen). Auch Kredit
kartenfirmen lassen sich in ein solches Vorhaben einbeziehen, die <lurch in
tegrierte periodische Abrechnungen den Verwaltungsaufwand ganz erheblich 
reduzieren helfen konnten. Der Persona1bereich bietet mit Besoldung, Ver-

145 Kubicek und Hagen 1998 beschreiben mehrere solcher Anwendungen in den Verei
nigten Staaten, unter anderen die Umstellung von Lebensmittelmarken auf ein Elec
tronic Benefits Transfer-System irn Rahrnen der Sozialverwaltung. 
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sorgung, Beihilfen und so Weiter Raum fur vergleichbare li1berlegungen. 
Manche Lander verbinden solche Projekte mit festen Terminvorgaben. So 
will Costa Rica mit Ablauf des Jahres 2000 samtliche Verwaltungsleistungen 
auch im internet anbieten, ein Vorhaben, ftir das sich die finnische Regie
rung das Jahr 20()1 und die britische Regierung das Jahr 2005 als Ziel ge
setzt haben. 

S .5 Pflege der rechtlichen Infrastruktur 

Die rechtliche Infrastruktur eines hochentwickelten Industriestaates ist not
wendigerweise komplex, und sie besteht iiberwiegend aus nationalem Recht. 
Die mittlerweile eingetretene Globalitat vieler Lebensumstande und eine ho
he Veranderungsrate, nicht zuletzt hervorgerufen <lurch die lnternettechno
logien, verlangen andererseits nach zusatzlichen internationalen Regelungen 
auf der einen Seite sowie nach rascher \Veiterentw-icklung und Adaptation 
der rechtlichen Strukturen an neue Verhaltnisse auf der anderen. In dieser 
Situation wird eine wichtige Funktion von Staat und Verwaltung deutlich, 
die darin besteht, die rechtlichen Infrastrukturen ziigig an die gegenwartigen 
Herausforderungen anzupassen. Denn wenn die Rechtssicherheit von Ver
tragsbeziehungen iiber das Internet nicht gewahrleistet werden kann, ist eine 
breite Akzeptanz der neuen moglichen Handlungsformen durch die poten
tiellen Anwender gefiihrdet. Und wenn die Voraussetzungen und Folgen 
neuer Dienstleistungen nicht eindeutig sind, ist keine Planungssicherheit fur 
die potentiellen Anbieter gebeten. Ist eine Weiterentwicklung der rechtlichen 
Infrastruktur somit erforderlich, muss andererseits gleichwohl vennieden 
werden, dass sich die zur Zeit im Cyberspace relativ frei von biirokratischen 
Einengungen in den traditionellen Lebensbereichen entwickelnden neuen 
Handlungsformen durch Oberregulierung abgewiirgt werden. Wenn wir je
doch "rechtsfreie Raume" ebenfalls nicht dulden konnen, ist - wie auch ein
gangs dieses Kapitels schon festgestellt - eine adaquate Balance zwischen 
juristisch einklagbaren Rahmenregelungen einerseits und diese ausfiillenden 
Selbstregulierungen und Selbstverpflichtungen der Wirtschaft andererseits 
anzusteuern. Staatlichem und internationalem Recht stehen dabei fiir die 
Rechtsdurchsetzung im iibrigen elektronische Instrumente ebenso zur Verfu
gung wie dem Internethandel (so fordert Herbert Fiedler ,, 'Electronic Law 
Enforcement' nicht Weniger als ,Electronic Commerce'" 146

). Entsprechend 
der iiblichen Einteilung in offentliches und privates Recht sollen nachfolgend 

146 Fiedler 2000, S. 5. 
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einige typische offentliche Aufgaben der Pflege der rechtlichen Infrastruktur 
aufgefiihrt werden. 

Im 6ffentlichen Recht seien Straf-, Medien-, Steuer- und Datenschutz
recht erwahnt. Im Strafrecht geht es derzeit vor allem um eine wirksamere 
Bekampfung krimineller Inhalte und Anwendungen im Internet. Die Diskre
panz zwischen <lessen Globalitat und dem territorial begrenzten nationalen 
Strafrecht tritt hier deutlich zu Tage. Internationale Harmonisierung der 
Strafvorschriften und gezielte internationale Zusammenarbeit in der Straf
verfolgung sind desha1b zu fordern. 147 Im Medienrecht steht die herkommli
che Kompetenzaufteilung fiir das dua1e Rundfunksystem aus offentlichen 
und privaten Anbietern (zustandig die Lander) einerseits und fiir die Tele
kommunikation (zustandig der Bund) andererseits zur Diskussion, weil die 
inzwischen 
eingetretene 
Konvergenz 
der Ubertra-
gungsnetze eine 
genaue Zuord
nung nicht 
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mehr zuHisst. Damit ist auch die Unterscheidung von Massen- und Individu
alkommunikation, die der geltenden Kompetenzverteilung zugrunde liegt, 
ins W anken geraten und die eindeutige Zuordnung neuer Dienstleistungen 
oft schwierig geworden. Im Steuerrecht geht es einmal um die Frage, ob ein 
neuer Steuertyp, die sogenan_nte Bit-Steuer, eingefiihrt werden soil. Dies 
wird allerdings weithin und jedenfalls so lange abgelehnt, wie das herkomm
liche Steuersystem noch hinlanglich greift. 148 Zurn andem geht es um geeig
nete Verfahren der Berechnung und Erhebung von Umsatzsteuer (bier steht 
unter anderem das Bestimmungsland- gegen das Ursprungslandprinzip) so
wie von Ertragssteuern und Zollen bei globalen Wirtschaftsbeziehungen. 
Hierzu gibt es derzeit nur VorschHige. Das wird sich aber spatestens dann 
andern, wenn spiirbare Anteile des Sozialprodukts iiber das Internet abgewi
ckelt werden. Dern Datenschutzrecht kommt angesichts der expotentiell ge
wachsenen Gelegenheiten zur Zusammenfiihrung personenbezogener Daten 
iiber das Internet eine hohe Bedeutung zu. Der Bundesgesetzgeber hat mit 
dem Teledienste-Datenschutzgesetz von 1997 ebenso reagiert wie die Lander 
mit dem Mediendienste-Staatsvertrag von 1997 sowie die Furopaische Union 

147 Vgl. Sieber 1999. 

148 Vgl. Aktionsprogramm der Bundesregierung 1999, S. 81. 



104 

•. •-. ._._ • "'I , _,_ .... 'I• • 'Ill • ............ 1""11.....,, • T7"" ~- • . ]/IQ ..._T" .. 

m1t mrer uatenscnutz-K1cnrume, me seu !~~l.'S m K.ran rst. ·~, Nocn ungere-
gelt sind die iiber Europa hinausgehenden Kommunikationsbeziehungen, et
wa mit den Vereinigten Staaten. Was den Umgang mit Kundendaten durch 
die Unternehmungen angeht, setzt man hier auf freiwiliige Seibstverpflich
tungen (sogenannte Safe harbour-Klauseln). Diese werden allerdings nicht 
Hinger ft.it ausreichend gehalten, so dass neue Rahmenregelungen gefordert 
werden. 150 

Im Privatrecht seien Vertragsrecht, Verbraucherschutz, Urheberrecht 
und Arbeitsrecht erwahnt. Das Vertragsrecht wirft insbesondere mit Blick 
auf elektronische Geschaftsabschlti.sse (Electronic commerce) viele neue 
Fragen auf. Das beginnt schon damit, welches Recht gelten soll, wenn die 
Vertragspartner in verschiedenen Landern ansassig sind. Eine 1999 vom Eu
ropaischen Ministerrat beschlossene E-Commerce-Richtlinie sieht grundsatz
lich (wenn also vertraglich nicht etwas anderes vereinbart wurde) fiir Ge
schaftsverkehr zwischen Unternehmungen das Herkunftsprinzip vor (es gel
ten die Rechtsnormen des Landes, in dem der Anbieter ansassig ist), bei Ge
schaften mit Privatkunden sollen die Rechtsnormen des Landes gelten, in 
dem der Kaufer seinen Wohnort hat. Ein anderer wichtiger Bereich betrifft 
die Formerfordernisse bei elektronischen Vertragsabschliissen. Hier geht es 
einmal um die Authentifizierung der Partner <lurch digitale Signaturen. Das 
Signaturgesetz von 1997 sowie die dieses jetzt iiberlagernde Richtlinie der 
Europaischen Union zur digitalen Signatur von 1999 legen fest, unter wel
chen Bedingungen eine handschriftliche Unterschrift einer elektronischen 
gleichgestellt ist. Zurn anderen miissen die zahlreichen ,,gesetzlichen Schrift
formerfordernisse . . . so umgestaltet werden, <lass sie grundsatzlich auch un
ter ausschliefilicher Verwendung elektronischer Medien erfiillt werden kon
nen" 151. Das Bundesministerimn der Justiz bringt hierzu einen Gesetzentwurf 
zur Anpassung der Formvorschriften an den modernen Rechtsgeschaftsver
kehr in das Gesetzgebungsverfahren ein. Dern Verbraucherschutz ist es ein 
Anliegen, <lass die Verbraucherinteressen bei elektronischen nicht anders als 
bei herkommlichen Geschaftsabschliissen und Zahlungsvorgangen gewahrt 
bleiben. Die bereits existierende Europaische Richtlinie iiber den Verbrau
cherschutz bei Vertragsabschliissen im Fernabsatz wird in nationales Recht 

149 Dazu generell Pitschas 1998. 

150 Ein erstes Abkommen ist im Marz 2000 zwischen der EU-Kommission und der 
US-Bundesregierung vereinbart warden. 

151 Aktionsprogramm der Bundesregierung 1999, S. 84. 
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• C"'l -._ .. - -- --- - ,.. .. • ... .it"I- ... ... - - - .. - • • - • .. umgesetzt. '"~ u1e U.bClJ-MtrnsterKonterenz hat lYY<S m Uttawa die hrarbe1-
tung internationaler Standards zum Verbraucherschutz beschlossen. Das Ur
heberrecht gewahrt bekanntlich ,,personlichen geistigen Schopfungen", de
nen Werksqualitat zukommt, Schutz vor unerlaubter Nutzung. Infolge der 
inzwischen eingetretenen Digitalisierung vieler Produkte und Dienstleistun
gen ergibt sich ein Dilemma. Auf der einen Seite wird den Urhebern die 
V erwertung ihres geistigen Eigentums erleichtert, etwa ist ein gezieltes Auf
finden sowie die Verbreitung iiber das Netz weit wirkungsvoller als her
kommlich moglich. Zurn anderen wird aber, wie das Phanomen der weit
verbreiteten Softwarepiraterie eindringlich belegt, die Verletzung von Urhe
berrechten ebenfalls erleichtert. Auch in diesem Rechtsbereich laufen Be
muhungen der Europaischen Union sowie der World Intellectual Property 
Organization (WIPO) um eine europaische beziehungsweise weltweite Har
monisierung der verschiedenen nationalen V orschriften. SchlieBlich muss 
sich ebenfalls das Arbeitsrecht in mehrfacher Hinsicht auf neue, durch die 
Internettechnologien ermoglichte Beschaftigungsformen einstellen. Mit mehr 
Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbstlernen hatten wir diese im 
vierten Kapitel zu charakterisieren versucht. In diesem Zusammenhang gilt 
es beispielsweise, sich mit Telearbeit oder mit dem Phanomen der ,,neuen 
Selbstandigkeit" auch rechtlich auseinan~er zu setzen und geeignete Struktu
ren hierfiir zu finden. 

5.6 Pflege der Infrastruktur an offentlichen Einrichtungen 

Zu den lnstitutionen, die im globalen W ettbewerb der Systeme, aber durch
aus auch aus 
hausgemachten 
Anlassen einer 
Uberpriifung 
und Anpassung 
bediirfen, ge
horen die Ein

.... · ··· ··· »A~tr.J#g~ftg~.sifld.n~tig} "if;~;'!ifttfntL 
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richtungen des offentlichen Sektors selbst. Dies betrifft einmal die Makro
strukturen der politischen Willensbildung, des Foderalismus, der Finanzver
fassung und vieler anderer, wie sie das Grundgesetz vorgegeben hat bezie
hungsweise wie sie sich nach den schon filnfzig J ahren ihrer praktischen 

152 Das vom Bundestag Anfang April 2000 verabschiedete ,,Gesetz tiber Fernabsatz
vertrage und andere Fragen des Verbraucherrechts" tritt am 1. Juni 2000 in Kraft. 
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Handhabung nunmehr konkret darsteiien. In mehreren Abschnitten der vor
liegenden Ausarbeitung sind wir bereits auf Eigenschaften dieser Makro
strukturen gestoBen, die ihre Uberprilfung dringend nahe legen. Dies betrifft 
vor aiiem die Schwierigkeiten und Hemmnisse, die einer Anpassung dieser 
Strukturen an neue Verhaltnisse und Herausforderungen im Wege stehen. 
Solche Barrieren und Vetopositionen zu beseitigen, ist offensichtlich eine 
der wesentlichsten Aufgaben, die im Rahmen der Pflege der Infrastruktur an 
offentlichen Einrichtungen anzugehen waren. Das Bewusstsein der Dring
lichkeit dieser Aufgabe ist in letzter Zeit bei den maBgeblichen Entschei
dungsverantwortlichen auch dementsprechend gewachsen. 

Uber ein solches "Political reengineering" 153 hinaus - und grundsatzlich 
wohl leichter zu bewerkstelligen - gilt es, Hemmnisse fiir die Nutzung der 
uns heute zur Verfiigung stehenden informationstechnischen Potentiale in 
den Mikrostrukturen der einzelnen Verwaltungsbereiche abzubauen bezie
hungsweise Weichenstellungen fiir die Zukunft vorzunehmen. Hier geht es 
einmal um den Ausbau der lnformationstechnik-Infrastrukten in den Behor
den hin zur Vollausstattung der Beschaftigten mit multimediafahigen Arbeits
platzcomputem, angeschlossen an Netze mit den notigen Ubertragungsge
schwindigkeiten sowie mit Zugriff auf ausreichende Serverkapazitaten. Hin
zukommen muss der Aufbau umfassender Sicherheitskonzepte in Abstim
mung mit den Ergebnissen von gezielten Risikoanalysen, an denen es bisher 
aber haufig noch mangelt. Auf der Grundlage einer solchen flachendeckenden 
Gerate- und Netzausstattung des offentlichen Sektors ist ein GroBteil der An
wendungs- und Datenhaltungssysteme nach MaBgabe der Ausfilhrungen in 
den Kapiteln 2, 3 und 4 zum Teii grundlegend zu emeuern. Dabei stehen wir 
zugleich einem neuen Phanomen gegeniiber: Es geht jetzt und kilnftig um das 
Management groBer, komplexer und heterogener Informationstechniksysteme 
so, <lass ganzheitliche Gebilde entstehen, die Vemetzungen und Auswertun
gen zulassen, die sich gleichwohl evolutorisch mit wechselnden Anforderun
gen weiterentwickeln konnen, die also lernende Systeme sind. Dies setzt ein 
substantiell anderes Verstandnis von Systemmanagement und Systementwick
lung voraus, ein Verstandnis, das sich am Konzept der Systemarchitektur ori
entiert. Die einzelnen Bausteine, Module, Komponenten oder Objekte milssen 
hierin einfilgbar sein, Zusammengehoriges muss auch zusammen wirksam 
werden konnen. Dies aber bedarfbewusster und betrachtlicher Anstrengungen 
eines Systemrnanagement angesichts der groBen Zahl von Nutzem, der hohen 
Ansprikhe an die Systemverfiigbarkeit, der ubiquitaren Mitnutzung von Da
ten und Verfahren im Rahmen der Televerwaltung oder der Telekooperation, 
des schnellen technischen Fortschritts, der haufigen Anderungsnotwendigkeit 

153 Henkel 2000. 
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infolge der Novellierung von Gesetzen und l'vfaBnahmen, aber auch infolge 
von Innovationen, rnit denen auf der Grundlage von Selbstorganisation und 
Eigeninitiative, wie sie <lurch die neuen Ansatze der Verwaltungsrnodemisie
rw.1g gefordert werden, in groJ3erem Umfa.'1.ge zu rechnen ist. Es wird von aus
schlaggebender Bedeutung sein, dass ein solches Systernmanagement in sei
ner Art verstanden und wirksam wahrgenommen wird. 

Dies alles geht naturgemafi nicht ohne finanzielle Mittel - und das in 
Zeiten knapper offentlicher Kassen. Aber fallige Investitionen in die infor
mationstechnische Infrastruktur jetzt zuriickzustellen, hiefie am falschen En
de sparen. Dies leuchtet ein, wenn man die zugehorigen Investitionsrech
nungen anstellt. Denn in sie haben nicht nur die Ausgaben einzugehen, son
dern auch die rnit dem Technikeinsatz verbundenen Einnahmen und nicht 
quantifizierbaren Wirkungen. Was die Ausgabenseite betrifft, so bieten sich 
gerade wegen der behordeniibergreifenden Vernetzung von Anwendungssys
temen entsprechende partnerschaftliche Finanzierungen an, mit denen sich 
die Last auf mehrere Schultern verteilen !asst. Kostensparende Synergieef
fekte kommen 

~E::~ ~fi~:~ »1~f~r::'J~;~:tJ.~~°!1!~~~~~;#~> 
Integration von • .. · /conne1f W.ir·Utt$.ni:cbt:.leistetJ•fi< ... 
V erwaltungs- .. ·•. .. ... . . . .·. .. .. .·· .. . . .. . . . . .·.. . . . . . . ...... · . . . .. 
teilbereichen zum Tragen, fiir die . bisher eigenstandige Losungen erarbeitet 
und installiert wurden. Auf der Einnahmenseite schlagen teils drastische Ein
sparungen <lurch Rationaiisierung und Systematisierung zu Buche; etwa wird 
bei einer intemetbasierten Neugestaltung des Einkaufs- und Beschaffungswe
sens mit einem Riickgang der Verwaltungskosten um bis zu neunzig Prozent 
gerechnet. Gerade bei offentlichen Giitem und Leistungen diirfen darilber na
tiirlich keineswegs die qualitativen Wirkungen in solchen Investitionsrech
nungen auBer Acht gelassen, die aus einer groBeren Transparenz offentlichen 
Handelns, aus mehr Biirgemahe, aus besserer Fiihrungsinformation oder aus 
der Aufwertung der Arbeitsplatze des offentlichen Dienstes resultieren. 

Vor diesern Hintergrund kommt es letztlich entscheidend auf Politik und 
Verwaltungsfiihrung an. Sie miissen eine haufig noch anzutreffende Absti
nenz in Fragen der Informationstechnologie aufgeben. Es sindjetzt, das sollte 
mit dem vorliegenden Band deutlich gemacht werden, bei der Nutzung des 
informationstechnologischen Potentials for den offentlichen Sektor staats
und verwaltungspolitische Weichenstellungen gefordert. Electronic govern
ment - das bedeutet die Einbindung der uns heute und kiinftig zur V erfiigung 
stehenden Informationstecl1niken in die auf dem Weg befindliche Ver\x1al-
tungsmodemisierung. Eine Schwachstelle Filhrung konnen wir uns bei der 



108 

Nutzung der modemen Inforrnationstechnologie nicht erlauben. Deshaib sind 
Leitbilder, Strategien, Ziele, Grundsatzentscheidungen und Rahmensetzungen 
fur eine offentliche Verwaltung im Informationszeitalter <lurch Politik und 
VenvaltungsfUhn.mg gefordert, die ausdrUcklich in Kenntnis des informa
tionstechnologischen Potentials entwickelt warden sind. Gestaltung und Be
trieb der informationstechnischen Infrastruktur andererseits miissen sich aus 
solchen politischen Vorgaben ableiten, und deshalb miissen sie Uber Kon
traktmanagement und Controlling in die politischen und administrativen Filh
rungsprozesse eingebunden sein. Politik und Verwaltungsfilhrung milssen al
so, unterstiitzt durch moglichst hoch in der Hierarchie angesiedelte Informati
onstechnik-Verantwortliche (,,Chief information officer" oder CIO), informa
tionstechnische Belange ausdriicklich in ihre Arbeit einbeziehen. Verwal
tungsentwicklung ohne Kenntnisnahme und Umsetzung des informations
technologischen Potentials ware der Lage des offentlichen Sektors heute e
benso wenig angemessen wie ein sich selbst genligender Betrieb informati
onstechnischer Einrichtungen. 

5. 7 Katalysator - Promotor - Pionier 

Zusammenfassend und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet kommen 
dem offentlichen Sektor beim Ubergang in das Informationszeitalter oder in 
die wissensbasierte Dienstleistungsleistungsgesellschaft zumindest drei wich
tige Rollen zu. 

Er sollte Katalysator sein, der Offentliches Hande!n einerseits und !nfor-
matikpotential andererseits nunmehr zusammenbringt und sich gegenseitig 
zu befruchten hilft. Dazu miissen bisher entgegenstehende Hindernisse ab
gebaut werden, wie wir sie mit der gesellschaftlichen Akzeptanz, den recht
lichen Voraussetzungen, der Qualifikation, der informationstechnischen Aus
stattung und vielen weiteren angesprochen haben. 

Er sollte Promotor sein, der mit Forderungsmafinahmen und Anreizen 
unterschiedlichster Art Impulse vermittelt. 

Under sollte Pionier oder Vorreiter sein, nicht im Sinne des Ausprobie
rens riskanter Technologien in der offentlichen Verwaltung, sondern in 
Ausiibung einer Art Lokomotivfunktion, indem er <lurch eigene Anwendun
gen den sinnvollen Einsatz der Internettechnologien vor Augen fiihrt. 
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