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Ausgangslage 

Im digitalen Zeitalter ist eine Weiterentwicklung der Erwartungen an „Good Governance“, also 

zielgerichtetes, effektives und transparentes, kurzum Gutes Regieren, notwendiger denn je. Digitale 

Disruptionen und gesellschaftlicher Wandel erfordern einen vom Staat vorgegebenen Ordnungs-

rahmen, der auf die Bedürfnisse von Bürger:innen und Unternehmen zugeschnitten ist. Eine neue 

Regierung unter Beteiligung von Bündnis 90/Die Grünen muss sich der Frage widmen, wie unter den 

Bedingungen neuer digitaler Technologien eine den Anforderungen unserer Zeit entsprechende 

„Governance“ von Staat und Gesellschaft auszugestalten ist.  

Die Grundlage hierfür bildet eine öffentliche Verwaltung, die in der Lage ist, auf sich ständig 

wandelnde Herausforderungen schnell und effizient zu reagieren und den Trends des 21. Jahr-

hunderts gewachsen ist. Die Bundesregierung hat es im vergangenen Jahrzehnt jedoch nicht 

geschafft, den öffentlichen Sektor in Deutschland so zu modernisieren, dass er mit der 

Geschwindigkeit der Digitalisierung mithalten kann und der Erwartungshaltung der Bürger:innen 

gerecht wird. Im „Digital Economy and Society Index 2020“ der EU-Kommission landet Deutschland 

beim Ranking digitaler Verwaltungsdienste innerhalb der EU nur auf dem 21. Platz.  Gleichzeitig ist 

der Digitalisierungsgrad einzelner Verwaltungsschritte innerhalb einzelner Behörden sowie auf 

kommunaler Ebene unterschiedlich weit vorangeschritten. Vor allem im ländlichen Raum müssen 

digitale Verwaltungsangebote zu einer positiven Entwicklung der Lebensverhältnisse beitragen.  

Notwendig ist also eine digitale Transformation des öffentlichen Sektors. Digitalisierung darf hier 

jedoch keinen Selbstzweck darstellen, sondern muss ihr Potenzial ausschöpfen, einerseits schlanke, 

vernetzte Strukturen zu schaffen und die agile und intensive Zusammenarbeit zu fördern, 

andererseits Verwaltungsprozesse neu zu denken und Effizienzsteigerungen, etwa im Ressourcen- 

und Personaleinsatz, zu ermöglichen. Ihr Ziel muss die Schaffung einer Architektur der 

beschleunigten Planung und zielgenauer, offener Entscheidungsfindung sein, die Kooperation und 

Koproduktion zwischen Staat und Zivilgesellschaft fördert. Dies erfordert tiefgreifende 

Veränderungen, im Zuge derer die “Kultur der Angst”, die in vielen Behörden immer noch 

vorherrscht, abgebaut werden muss.  

Der Fokus liegt hierbei auf der Nutzung flexibler Dienste und Infrastrukturen, ausgerichtet auf die 

konkreten Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung. Dies spielt vor allem mit Blick auf die 

Energiewende und die Anforderungen des Klimaschutzes, aber auch für die Wahrung der 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen eine größere Rolle als je zuvor. Im Folgenden soll ein 

Überblick gegeben werden, bei welchen Teilaspekten der digitalen Transformation der öffentlichen 

Verwaltung besonderer Handlungsbedarf gegeben ist, um ein Gutes Regieren zu ermöglichen:  

1) Digitale Souveränität 

In der öffentlichen Verwaltung hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet, dass sie die souveräne 

Umsetzung ihrer Ziele nicht mehr in der Hand hat, wenn Entwicklung und Wartung der dafür 

notwendigen Dienstleistungen und Infrastrukturen überwiegend an externe Dienstleister abge-
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geben wurden. Auch deshalb ist der Anspruch gewachsen, dass man bei der Nutzung von Diensten 

größere Mitspracherechte hat und die Verwendung von Open Source Technologien eine größere 

Rolle spielen sollte. Ebenso essenziell ist die stetige rechtliche Abwägung bei der Entwicklung neuer 

digitaler Instrumente, insbesondere beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder Machine 

Learning, wo sich auch verfassungsrechtliche Fragen ergeben. Zwar können und müssen auf allen 

Ebenen der Verwaltung einheitliche technische Standards entwickelt werden, gleichzeitig muss 

jedoch gewährleistet werden, dass kein bestimmter Dienstleister bevorzugt und die Zusammen-

arbeit mit anderen Wettbewerbern stets ermöglicht wird. Mit einer „Multi-Vendor-Strategie“ wird 

einerseits gewährleistet, dass auch kleinen und mittelständischen Unternehmen ein attraktives 

wirtschaftliches Umfeld geboten wird; andererseits wird die Abhängigkeit von einzelnen, 

marktdominierenden Konzernen reduziert. Die europäische Digitalwirtschaft wird nur dann 

erfolgreich sein, wenn auch die öffentliche Verwaltung darauf pocht, dass hier freier wie 

innovationsfördernder Wettbewerb gewährleistet wird. 

2) Offene Daten 

Das Konzept von “Open Data” beschreibt die Öffnung staatlicher Datenbestände und ermöglicht 

innovative, elektronische Dienstleistungen sowie neue demokratische Beteiligungsmöglichkeiten. 

Vor allem kommunale Unternehmen wie z.B. Stadtwerke oder ÖPNV-Unternehmen verfügen über 

einen immensen Datenschatz. Dessen Potenzial und Werthaltigkeit sind bislang kaum im Sinne von 

Verknüpfungen und Kooperationen wahrgenommen worden, sind aber essenziell für innovative 

Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, welche die Energiewende und die sozial-ökologische 

Transformation der Wirtschaft vorantreiben müssen. Ebenso wird wirtschaftliches Wachstum in den 

kommenden Jahren insbesondere in den Branchen stattfinden, für die Daten der wichtigste Rohstoff 

sind. Allein aus der Tatsache, dass behördliche Datenerhebungen aus Steuergeldern finanziert 

werden, ergibt sich ein Anspruch der Zivilgesellschaft auf einen transparenten Umgang. Ohne offene 

Daten aus staatlichen Beständen sind Unternehmen und Forschung auf die Bereitstellung von Daten 

durch andere Akteure wie multinationale Unternehmen angewiesen, wodurch Unabhängigkeit und 

Handlungsfähigkeit einschränkt werden können. 

Die Verfügbarmachung dieser Daten könnte die Aufgabe eines neu geschaffenen Dateninstituts sein, 

etwa nach Vorbild des UK Open Data Institute. Dieses könnte als Austauschort und Andockstelle für 

Unternehmen und Wissenschaft gleichzeitig notwendige Standards in Hinblick auf Datenerhebung, 

-speicherung und -schutz schaffen und einen leicht handhabbaren Zugang ermöglichen. Durch die 

wachsende Bedeutung von Echtzeitdaten zur kommerziellen Nutzung muss ein Dateninstitut auch 

die Aktualität des Datenbestandes gewährleisten.  

Im Hinblick auf Gutes Regieren muss die bisherige Open Data Strategie der Bundesregierung auch 

unter dem Gesichtspunkt einer gesunden Demokratie weiterentwickelt werden: Als Gemeingut 

sollen Daten auch das Handeln einer Regierung transparent machen und Partizipation und 

Benutzer:innenfreundlichkeit stärken. Neben technischen werden auch personelle und strukturelle 

Schnittstellen benötigt, um externe Stakeholder wie NGOs mit einzubeziehen und unter anderem 

Zusammenarbeit zwischen Sektoren zu ermöglichen. 
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3) Wirkungsorientierung 

Ein zentraler Begriff in der erfolgreichen Umsetzung der digitalen Transformation ist Wirkungs-

orientierung, also die Ausrichtung von Verwaltungshandeln an zu erreichenden Zielen und 

Wirkungen und nicht ausschließlich oder in erster Linie an den verfügbaren Ressourcen. Dies muss 

ein Benchmarking beinhalten, was eine Orientierung an best practices und Ableitung von Lösungen 

für die eigene Organisation umfasst. Die nächste Bundesregierung sollte ein effizientes 

Projektmanagement mit strategischem Controlling aufbauen, das die Kooperation zwischen den 

Ressorts und Ebenen des Staates umfasst. Eine solche Arbeitsweise ist etwa im Bericht der 

sogenannten Kohlekommission exemplarisch vorgezeichnet. Dies wird zudem ermöglichen, den 

Impact von Regierungshandeln und somit letztlich auch die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung 

für Öffentlichkeit und Parlament besser nachvollziehbar zu machen. 

Der Aufbau einer effektiven, auf Impact gerichteten Governance im Mehrebenensystem muss 

wissenschaftlich begleitet werden. Insbesondere bei der Umsetzung des OZG in den Kommunen 

muss stärker evaluiert werden, ob Dienstleistungen von Verbrauchern oder Unternehmen auch 

digital angenommen und genutzt werden. Genau wie Akteur:innen der freien Wirtschaft muss 

Verwaltung einen Fokus auf Kundenorientierung legen, lernen, ihren „unternehmerischen“ Erfolg 

durch die Nutzung von Kennzahlen messbar zu machen und erfolgreiche Modelle der Ko-Kreation 

von Dienstleistungen etablieren. 

4) Organisatorischer Rahmen 

Um die digitale Transformation kurzfristig wirksam und als Daueraufgabe mittelfristig 

ressortübergreifend zu organisieren, befinden sich verschiedene Modelle in der Diskussion. Die 

entsprechenden Zuständigkeiten liegen derzeit beim BMI, BMWi, BMF, BMVI, BMAS, und dem 

Kanzleramt. Neben der Bündelung der Aufgaben in einem „traditionellen“ Ministerium oder der 

Schaffung eines eigenständigen „Digitalisierungsministeriums“ werden weitere Organisations-

formen diskutiert. 

Ein effektiver Ansatz könnte eine ressortübergreifende “Technologie-Taskforce“ sein, die in den 

Ministerien sogenannte Innovationseinheiten schafft und Mitarbeiter:innen in agilen Teams so 

vernetzt, dass klassische Silo-Strukturen aufgebrochen und übergreifende Themen gemeinsam 

bearbeitet werden können. 

Für die Wirksamkeit gleich welchen Ansatzes kommt es vor allem auf das entsprechende Budget an: 

Digitalisierung muss in allen Ressorts gleichermaßen stattfinden, wofür ein einheitliches 

Digitalbudget den notwendigen Rahmen bilden kann. Es bedarf in jedem Falle einer Stimme am 

Kabinettstisch, die sich für die entsprechende Gestaltung des Budgets engagiert. Daher ist die 

Aufgabe Digitalisierung in einen Beschluss zur Zuständigkeit der Ressorts zu Beginn der Legislatur 

aufzunehmen. Sicherlich wird die Aufspaltung der Zuständigkeit für digitale Infrastruktur auf BMWi 

und BMVI zu beenden sein. 
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5) Veränderung von Verwaltungskultur 

Um schneller und effektiver handeln zu können, bedarf es einer grundlegenden Erneuerung der 

Verwaltungskultur. Gefördert werden müssen insbesondere Veränderungsbereitschaft und 

Entscheidungsfreude. Kernstück dieser ist die Entwicklung einer Fehlerkultur, die Übernahme von 

Verantwortung stärkt.  

Als Grundlage der Verwaltungskultur muss auch die Arbeitsweise von Behörden weiterentwickelt 

werden, wo Agilität oft noch ein Fremdwort ist. Starre Hierarchien und die Arbeit in Silos stehen 

zügigen Entscheidungen und schleuniger Umsetzung von Planungen im Weg. Zuständigkeiten als 

verantwortliche Arbeitsteilung und nicht als Silo zu verstehen, in Projektteams zu kooperieren und 

Aufgaben agil zu bewältigen, zeichnen eine innovative, zukunftsgerichtete Verwaltungsarbeit aus. 

Die öffentliche Verwaltung muss befähigt werden, diese Veränderungen von innen heraus entstehen 

und wachsen zu lassen. Ebenso gilt es, eine Kultur der Kooperation zu schaffen, um intern, aber auch 

im Austausch mit Bürger:innen und Unternehmen, Herausforderungen besser zu begegnen.  

6) Personal mit digitaler Kompetenz 

Im Mittelpunkt der digitalen Transformation der Verwaltung müssen deren Mitarbeiter:innen 

stehen: Die Umsetzung von Digitalisierung steht und fällt mit der digitalen Fachkompetenz und gut 

ausgebildeten personellen Ressourcen. Allein um die Anforderungen des OZG flächendeckend in der 

deutschen Verwaltung umzusetzen und in der Lage zu sein, diese regelmäßig zu warten und zu 

aktualisieren, benötigen Bund, Länder und Kommunen Kalkulationen zufolge insgesamt rund 

46.600 IT-Fachkräfte. Auch unter Berücksichtigung der bereits erwähnten digitalen Souveränität 

muss der öffentliche Sektor intern Expertise aufbauen und auf dem stark umkämpften Markt zu 

einem attraktiven Arbeitgeber für IT-Fachkräfte werden. Diese besitzen neben ihren “hard skills” 

auch das Potenzial, mit ihren Erfahrungen aus der Praxis in Wirtschaft und Wissenschaft die 

Arbeitskultur in Verwaltungen offener, teamorientierter und transparenter zu gestalten. Eine ebenso 

große Rolle spielt die Erhöhung der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und ein stetiges 

Weiterbildungsangebot, um Kompetenzen zu schärfen und weiterzuentwickeln. 

7) Förderung digitalen Arbeitens in Behörden 

Um die bisher schleppende Umsetzung des OZG auch hinsichtlich der „Arbeitsinstrumente“ zu 

beschleunigen, muss der rechtliche Rahmen dafür geschaffen werden, dass die interne 

Digitalisierung in den Behörden umgesetzt werden kann. Der Verwaltung wird es einerseits aufgrund 

der Fülle an Vorgaben erschwert, Prozesse zu digitalisieren, andererseits haben die Länder im 

Rahmen ihrer E-Government-Gesetze bisher keine Pflicht zur E-Akte auf den Weg gebracht, die 

jedoch die Grundlage für digitales und mobiles Arbeiten bilden muss. Elektronische Aktenführung 

sowie die vollständige elektronische Vorgangsbearbeitung sind mittlerweile unverzichtbar 

geworden, auch um Mitarbeiter:innen Home Office und flexiblere Formen von „new work“ 

ermöglichen und gleichzeitig digitale Genehmigungen für Verbaucher:innen und Unternehmen 

schneller bearbeiten zu können. Ebenso bedarf es einer Anpassung des Verwaltungsverfahrens-
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gesetzes (VwVfG) durch den Gesetzgeber, um Verfahren und Planungsvorgänge zu beschleunigen 

und bestehende Hürden, beispielsweise in Form von Schriftformerfordernissen, konsequent 

abzubauen. Digitale Infrastrukturen ermöglichen ebenfalls eine bessere Zusammenarbeit zwischen 

unterschiedlichen Behörden und reduzieren Verzögerungen und Mehrarbeit. 

Um Bediener:innenfreundlichkeit digitaler Dienste zu gewährleisten, müssen die Kommunen 

stärker bei der Entwicklung digitaler Dienste eingebunden werden, da sie das zentrale 

Verbindungselement zu den Nutzer:innen darstellen. Die öffentliche Verwaltung sieht sich hier 

außerdem einer hohen Erwartungshaltung in Bezug auf Rechtswirksamkeit, Datensicherheit und 

Datenschutz bei gleichzeitig hoher Servicequalität (beispielsweise „once only“) gegenüber. Um 

Skepsis und Sorgen um Datenmissbrauch entgegenzuwirken, muss das Vertrauen der Bürger:innen 

in Datenschutzmaßnahmen gestärkt und Transparenz geschaffen werden – auch durch 

Instrumente, die es Bürger:innen erlaubt, ihre Daten souverän zu managen. 

8) Ausblick 

Um Gutes Regieren und eine zeitgemäße Governance zur Hebung von Transparenz, Verantwortung 

und Effektivität öffentlichen Handelns zu erhöhen, bietet die digitale Transformation der 

öffentlichen Verwaltung große Chancen. Offene Daten, Koproduktion und Kooperation, Senkung 

von Zugangshürden und Beschleunigung von Verwaltungsvorgängen beschreiben einige dieser 

Chancen. Um daraus konkreten Nutzen erwachsen zu lassen, bedarf es einer umfassenden Strategie 

und eines Leitbildes. Als Vorbild hierzu kann das Vorgehen in Schleswig-Holstein dienen. Vor allem 

aber bedarf es umfassenden Impact Measurements: Mithilfe von Kennzahlen (KPIs) muss die 

Wirksamkeit der Transformation gemessen und diese kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt 

werden, um den sich verändernden Bedürfnissen von Bürger:innen und Unternehmen gerecht zu 

werden. 
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