
11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.1012 
- Öffentliche Sitzung - · 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

"Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und 
Open Data" 
Anhörverfahren 
dazu: Vorlagen EK 16/2-130/131/138/141/142/143/148 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur 
11. Sitzung der Enquete-Kommission: die Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream, die Mitglie
der der Enquete-Kommission, Herrn Staatsekretär Stadelmaier und alle Anzuhörenden. Wir haben 
heute leider keine Besuchergruppe dabei, aber wir hoffen, dass uns dafür die Zuschauerinnen und 
Zuschauer am Livestream ROckmeldung geben. 

Ferner möchte ich den Mitgliedern der Enquete-Kommission mitteilen, dass es einen Wechsel gibt. 
Wir haben ein neues ständiges Ersatzmitglied: Herrn Abg. Zehfuß, der für Herrn Gies gekommen ist. 

Wir nehmen die Sitzung, wie gesagt, wieder live auf. Sie wird danach auch auf unserem Blag zur Ver
fügung stehen. 

· Vonseiten des Wissenschaftlichen Dienstes unterstützen mich heute Frau Bingenheimer, Herr Dr. 
Rahe und Frau Eschenauer. Frau Samulowitz wird uns heute wieder mit einem Wortprotokoll unter
stützen. 

Entschuldigt für diese Sitzung sind Fredi Winter und Frau Prof. Caja Thimm. 

ln Vertretung für Edgar Wagner, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations
freiheit, begrüße ich recht herzlich Herrn Dr. E;lrink, der uns nachher den Bericht vortragen wird. 

An dieser Stelle möchte ich die Anzuhörenden bitten, auf die Verständlichkeit der Sprache zu achten. 
Die Vorträge werden ein bisschen in das Fachliche hineingehen, aber wir wollen, dass alle, also auch 
diejenigen, die sich mit der Technik nicht so auskennen, verstehen, was in der Anhörung vorgetragen 
wird. 

Als Erster hat Herr Lentfer, Geschäftführer Mehr Demokratie e. V., Landesverband Harnburg das Wort 
-Vorlage EK 16/141. 
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11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.1012 
-Öffentliche Sitzung-

Herr Daniel Lentfer 
Geschäftsführer Mehr Demokratie e. V., 
Landesverband Harnburg 

Herr Lentfer: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Enquete-Kommission, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, die hoffentlich jetzt und auch später zahlreich zuhören! "Transparenz" ist das Schlagwort 
der Stunde, Es ist inzwischen aus kaum einer Rede und kaum einen Programm mehr wegzudenken. 
Insofern ist es nur konsequent und richtig, sich dieses Themas anzunehmen und sich zu fragen: Was 
ist eigentlich Transparenz? - Wenn man, wie hier, Transparenz auf staatliche Transparenz 
herunterbricht, muss man sagen, dass öffentliches Handeln grunddsätzlich öffentlich sein muss. Damit 
folgt man dem Grundgedanken, dass obrigkeitsstaatliches Handeln ausgedient hat. \AJir haben die Zeit 
hinter uns gelassen, in der Herrschaftswissen angehäuft wurde; wir sind in einer Zeit angekommen, in 
der Wissen allgemein zur Verfügung gestellt wird; denn Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf 
Information. Sie haben aber nicht nur ein Recht auf Information, sondern sie haben auch Informatio
nen. Das heißt, Information ist keine Einbahnstraße. Die Bürgerinnen und Bürger können selbst vieler
lei gute Dinge bewirken, wobei sie eine Verwaltung aber niemals ersetzen können. Damit komme ich 
zu den vier Leitfragen, die ich mündlich kurz zu beantworten versuche. 

Zu der ersten Frage: Wir müssen ganz klar sagen, das Internet bietet uns als neue technische Mög
lichkeit sehr viele Chancen, kann aber nicht als abschließend angesehen werden. Es müssen auch 
noch Möglichkeiten jenseits des Interneis angeboten werden. Gerade im Internet bietet sich aber die 
Möglichkeit, eine sehr große Zahl von Informationen zentral zur Verfügung zu stellen. Dafür muss es 
eine zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger geben. Es ist nicht mehr darstellbar, warum auf 
verschiedenen Websites von Behörden individuell Informationen eingestellt werden und den Bürgerin
nen und Bürgern keine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung steht, auf der diese Informationen allesamt 
aufzufinden sind und auch miteinander verknüpft werden können. 

Das Ganze hat übrigens auch den Vorteil, dass die Verwaltung sehr stark dadurch vereinfacht wird, 
dass die Behörden auf die Informationen anderer Behörden zugreifen können. Bei einer solchen zent
ralen Anlaufstelle ist es wichtig, dass sie zeitnah mit möglichst interessanten, guten und umfassenden 
Informationen gefüllt wird. Aber sie muss auch gut filterbar sein. Ich habe in meiner schriftlichen Stel
lungnahme ein bisschen genauer ausgeführt, welche Anforderungen man daran stellen kann: dass 
man zurn Beispiel Verträge nach dem Gegenstandswert durchsuchen und katalogisieren lassen kann. 
Ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte. 

Da das meiner Einschätzung nach in einem Informationsfreiheitsgesetz geregelt werden muss, kann 
ich zur zweiten Frage übergehen: Deutschland ist, wenn man das international vergleicht, sehr spät 
dran, was lnfonmationsfreiheit angeht, hat aber inzwischen deutlich an Fahrt gewonnen. Diskussionen 
darüber finden in vielen Bundesländern statt, nicht nur in Rheinland-Pfalz. An die Diskussion in Harn
burg werden sich alle noch erinnern; auch in Berlin wird viel darüber gesprochen. ln Bremen ist das 
Thema wieder in der Diskussion, und in Thüringen gibt es gerade einen neuen Gesetzentwurf. Wir 
sehen, in diesem Bereich ist quer durch die ganze Republik sehr viel in Bewegung. 

Wir müssen die Informationsfreiheitsgesetze der Generation 1.0 jetzt zu Informationsfreiheitsgesetzen 
2.0 updaten. Die bisherigen Gesetze haben einen passiven Charakter: Das heißt, die Informationen 
werden bisher nur auf Antrag herausgegeben. Die Bürgerinnen und Bürger müssen einen Antrag stel
len. Das ist in der Regel sehr langwierig und gebührenpflichtig, und häufig sind die Erfolgsaussichten 
sehr ungewiss. Dieses Verfahren können wir dank neuer Technologien jetzt ändern. Wir können sa
gen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erst nach einem Monat z. B. eine Baugenehmigung 
oder einen Vertrag über die Erweiterung eines Einkaufszentrums -was immer sie interessiert- zur 
Einsicht bekommen. Wir können den Bürgerinnen und Bürgern diese Informationen zeitnah und direkt 
zur Verfügung stellen und es ihnen damit viel eher ermöglichen, sich, wenn sie etwas sehen, mit an
deren zu vernetzen, nachzufragen und sich eventuell in einem Bürgerbegehren zu engagieren. Das 
heißt, wir müssen die passiven Informationsfreiheitsgesetze in aktive umwandeln, indem wir klar for
mulieren, was vonseilen der Verwaltung aktiv an Informationen zu veröffentlichen ist. Schließlich ist 
die Verwaltung für die Menschen da, nicht die Menschen für die Verwaltung. 

Damit leite ich zur dritten Frage über: Dazu man klar sagen, dass Bürgerbeteiligung ein sehr wichtiger 
Punkt ist. Die Bürgerbeteiligung ist für mich der zentrale Bestandteil von Open Government. Ich wür-
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de, wie ich es auch in meiner Stellungnahme gemacht habe, die beiden Punkte ein bisschen vonei
nander trennen. 

Die Bürgerbeteiligung muss immer ergebnisoffen sein. Die Bürgerbeteiligung kann nicht zum Ziel ha
ben, Akzeptanz für getroffene Entscheidungen herzustellen. Sie muss darüber hinaus immer an Ein
zelverfahren angepasst werden. Es gibt nicht ein einziges Verfahren für alle Bürgerbeteiligungspro
zesse, aber es wird dafür ein klarer Rahmen benötigt, der am Anfang gemeinsam festgelegt werden 
muss, um Vertrauen ineinander aufzubauen, was bisher häufig nicht gelungen ist. Das sind die Erfah
rungen, die ich gemacht habe. 

Ich kann zum nächsten Punkt l<ommen, indem ich darauf hinweise, dass sich da im Grunde genom
men der Kreis schließt. Wenn man nämlich die Punkte Beteiligung und Information zusammendenkt, 
muss man ganz klar sagen: Informationen sind die Grundlage für eine qualifizierte Beteiligung. Nur 
wenn man Informationen hat, und nur wenn man das Gefühl hat, dass man umfassend informiert wird, 
kann man sich als Bürgerin bzw. als Bürger selbstbewusst und souverän in die Prozesse einbringen, 
für seine Meinung werben und hoffen, dass man damit Gehör findet. 

Das heißt, wir brauchen für Open Government Data im Endeffekt klare Veröffentlichungspflichten und 
einen klar definierten Beteiligungsrahmen. Als Vertreter von Mehr Demokratie e. V. sei mir der Hin
weis gestattet, dass das Ganze vor allem die direkte Demokratie betrifft, die hier später noch ausführ
lich behandelt wird. 

Da ich mir gedacht habe, dass man das, was man in sechs oder sieben Minuten nicht sagen kann, 
auch nicht in zehn Minuten sagen kann, möchte ich mit einem Zitat von Olof Palme, dem früheren 
schwedischen Ministerpräsidenten, schließen. Er hat gesagt: "Die Politik ist zugänglich, beeinflussbar 
für jeden. Das ist der zentrale Punkt der Demokratie." 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Ich stelle mit Bedauern fest, dass wir während 
der ersten acht Minuten beim Livestream keinen Ton hatten. Anscheinend gab es ein technisches 
Problem. Aber jetzt müssten wir zu verstehen sein. Die schriftliche Stellungnahme liegt vor. Das heißt, 
das, was Herr Lentfer in den vergangenen zehn Minuten ausgeführt hat, kann man nachlesen. Außer
dem wird es ein Wortprotokoll geben. 

Damit erteile ich Herrn Horcher!- Vorlage EK 16/2-142- das Wort. 
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Herr Christian Horchert 
Digitale Gesellschaft e. V. 

Herr Horchert: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Enquete-Kommission, 
sehr geehrte Zuschauer vor Ort und an den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten I Zunächst einmal 
herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Sitzung der Enquete-Kommission. Als ich mich vorbereitet 
habe, habe ich mir angesehen, was hier so passiert ist und welchen Ansatz das hatte. Ich muss erst 
einmal ein Lob aussprechen: Ich finde, es geschieht viel zu selten, dass man sich diesem Themen
komplex in dieser Art und Weise nähert und viele Sachen gleichzeitig betrachtet, die man sonst ge
trennt voneinander sieht. 

Meine Stellungnahme trägt die Überschrift "Bürgerbeteiligung ist kein Zustand, sondern ein Prozess". 
Das ist eigentlich das Credo des ganzen Papiers. Der Ausgangspunkt ist, zu sagen: Wir haben eigent
lich alle keine Ahnung. - Es ist so, dass wir eine grobe Vorstellung davon haben, wie die technische 
Entwicklung weitergeht, aber wir befinden uns nach wie vor in der Steinzeit. Wir arbeiten mit Faustkei
len, d. h. mit einer unglaublich primitiven Technik. Wir wissen eigentlich, wie es in fünf oder zehn Jah
ren aussieht- Zeiträume, in denen man normalerweise solche Sachen plant. Gerade die Demokratie 
als Wert und Grundlage ist etwas, was sich durch technische Gegebenheiten verändert. Diese sorgen 
für einen Wandel, der sich in sehr vielen Bereichen sehr destruktiv auswirkt. 

Was heißt das eigentlich für die Beteiligung? - Ich bringe es auf die kurze Formel: Man muss auspro
bieren, ausprobieren und noch einmal ausprobieren. Das heißt, dass Dinge schiefgehen können und 
dass man die Möglichkeit schafft, Probleme in einer etwas anderen Art und Weise zu lösen, als es 
früher der Fall war, etwa durch eine Vorschrift, an die man sich zu halten hatte. Gerade in einem Flä
chenland mit vielen verschiedenen Gemeinden und Städten, die sehr unterschiedliche Voraussetzun
gen haben, kann man eine ganze Menge lernen. Man kann etwas ausprobieren, was sonst schwieri
ger wäre, und man kann die Instrumente viel (einer machen, als sie es jetzt sind. 

Aus meiner Sicht gehört zu den wichtigsten Grundlagen, wenn es darum geht, dort überhaupt eine 
Entwicklung zuzulassen, der ausschließliche Einsatz von Open Source Software und allem, was mit 
freien Lizenzen zu tun hat. Das hat einen einfachen Grund: Die verschiedenen Akteure müssen in der 
Lage sein, noch einmal Geld in die Hand zu nehmen, dort eine Weiterentwicklung voranzutreiben und 
die nötige Software sowie die nötigen Grundlagen zu schaffen, vor allem im Hinblick auf die internet
gestützte Bürgerbeteiligung. Das Gleiche gilt für die Bereitstellung der Daten. Auch die Portale sollten 
nach Möglichkeit als Open Source Software existieren, sodass jeder Akteur von den Arbeiten von 
Drittanbietern profitieren kann. Das ist nicht nur eine Frage des lnvestitionsschutzes, sondern auch 
eine Frage der Entwicklungen, die man damit ermöglicht: Über Dinge, die schon einmal probiert wor
den sind oder schon einmal geklappt haben, wird nicht nur berichtet, sondern sie liegen dort auch in 
einer Art Code vor. 

Was aus meiner Sicht auch wichtig ist, was aber oft vergessen wird, wenn man über Daten redet: Den 
Leuten die Daten einfach vor die Füße zu werfen ist wenig zielführend. Es gibt zwei Aspekte, die da
bei eine Rolle spielen. Es geht im Kern um Rohdaten. Um sie aufzufinden, sind Metadaten notwendig; 
denn riesigen Datenbeständen kann man erst einmal nichts entnehmen. Es ist nicht so, dass die Da
ten einem sofort sagen, worum es geht -zum Beispiel dass man dort etwas über den Haushalt fin
det-, wenn man darauf linkt. Die Metadaten sollen dafür sorgen, dass einem genau erklärt wird, wo 
etwas ist und um welchen Datentyp sowie um welches Datenformat es sich handelt. Vielleicht sollten 
auch noch der Zeitpunkt und irgendwelche Signaturen, die enthalten sind, aufgeführt werden. Man 
kann außerdem andere Metadaten aufnehmen, die in existierenden Systemen bereits vorhanden sind. 
Ich habe dazu den konkreten Vorschlag gemacht, sich an CKAN zu orientieren. 

Die meisten Bürger können mit den Rohdaten nichts anfangen. Aber die Mitarbeiter der Verwaltung 
können etwas damit anfangen, auch mit den Rohdaten anderer Teile der Verwaltung. Natürlich kön
nen auch all die Akteure etwas damit anfangen, die sich sonst damit beschäftigen und helfen können, 
die ganzen Sachen für die Bürger verständlich darzustellen. 

Was mir beim Schreiben noch durch den Kopf gegangen ist: Ich habe mir angeschaut, wo einmal 
grundsätzlich über die Sachen gesprochen wurde. Es gefällt mir immer wieder sehr gut, was in Bran
denburg mit dem Maerker gemacht wird: sich Formen auszudenken, die mehr auf Partnerschaft basie-
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ren und nicht mehr darauf, dass man den Bürgern etwas zur Verfügung stellt, womit sie Fragen be
antworten können. Vielmehr soll man tatsächlich in der Lage sein, in dialogorientierte Beteiligungspro
zesse einzutreten. Es gibt noch nicht besonders viele Erfahrungen damit, aber ich glaube, dass das 
etwas ist, an dem man arbeiten muss, damit man nicht gerade in der Verwaltung den Eindruck weckt: 
Die wollen alles etwas von uns. - Man sollte ermöglichen, dass beide Seiten merklich davon profitie
ren. 

Für einen ganz wichtigen Aspekt halte ich noch, gerade wenn man vom Probieren, Analysieren und 
nochmaligen Probieren ausgeht, dass all die Prozesse begleitet werden, sowohl politisch als auch 
wissenschaftlich. Man sieht, dass es überall dort, wo das erfolgt ist, ganz erstaunliche Erkenntnisse 
gibt, die man, v.Jenn man das !edig!ich aus Sicht der Verwaltung oder der Politik betrachten wDrde, 
nicht unbedingt hätte; denn aufgrund der methodischen Vorgehensweise kommt man zu Ergebnissen, 
die nicht selbst erklärend sind. 

Frau Vors. Abg, Schellhammer: Wir schieben jetzt erst einmal eine Fragerunde der Abgeordneten 
ein. 

Frau Kohnle-Gros, bitte schön. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich hätte gern von Ihnen beiden eine Erläuterung zu dem Stichwort "Rohda
ten". Das hört sich sozusagen "roh" an, aber vermutlich steckt doch noch etwas mehr dahinter. Kön
nen Sie anhand von ein paar Beispielen darstellen, worum es geht und was dieser Transformations
prozess für die Verwaltung bedeutet? Was für Daten sind es anschließend? Sind es "gekochte" Daten, 
sehen sie feuerrot aus? - Entschuldigung, aber Sie verstehen, was ich meine. Können Sie beide das 
ausführen? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Auch ich ,habe eine Frage. Sie richtet sich an Herrn Lentfer: Sie 
erwähnen in Ihrer schriftlichen Stellungnahme Bürgergutachten als "reguläres Element" in Ausschuss
beratungen. Darunter konnte ich mir erst einmal gar nichts vorstellen. Ich wüsste gern, wie so etwas 
laufen würde. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Das wäre auch meine Frage gewesen: Was sind 
Bürgergutachten?- Sie erwähnen die Ausschüsse. Ich nehme an, das sind die Landtagsausschüsse. 
Die Ausschüsse haben in allen Landtagen die Möglichkeit, Anhörungen zu veranstalten. ln diesen 
Anhörungen gibt es so etwas eigentlich schon. Es legen eigentlich alle Stellungnahmen vor. Meinen 
Sie etwas, was darüber hinausgeht? 

Da ich aus dem glücklichen oder, je nachdem, leidgeprüften Harnburg komme, habe ich eine Frage an 
Herrn Horcher\: Sie haben gesagt, Sie wollen die Zahl der auskunftspflichtigen Stellen erhöhen. Wo
ran haben Sie gedacht? 

Herr Abg. Klein: Ich habe ebenfalls eine Verständnisfrage an Herrn Lentfer: Würden Sie in irgendei
nem Bereich differenzieren und sagen wollen, welche Daten -insbesondere Rohdaten- nicht zur 
Verfügung gestellt werden sollen? Ich glaube, wir sind uns grundsätzlich einig, dass es richtig ist, In
formationen zur Verfügung zu stellen, und zwar in möglichst großer Zahl. Aber es gibt wahrscheinlich 
-das weiß jeder aus eigener Erfahrung- irgendwo einen Punkt, wo dies das Gegenteil dessen be
wirkt, was es bewirken soll, nämlich einen "information overkill". 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Mich beschäftigt schon die ganze Zeit eine Frage, die bei Ihnen kurz 
angesprochen worden ist: Auf welche Weise schafft man es, ohne dass die Bundesrepublik dabei zu 
einem Bürokratiemonster wird, den Menschen einen berechtigten Zugang zu möglicherweise diskre
ten Daten zu verschaffen?- Bei vielem von dem, was Sie erwähnt haben, könnte es sich um Daten 
oder Vorgänge handeln, die aus gewissen Datenschutz- oder Personenschutzgründen entweder gar 
nicht öffentlich oder nur einer begrenzten Öffentlichkeit zugänglich sein können. 

Sie erwähnen die Tokens. Ich habe mich schon früher an vielen Stellen gefragt: Wie schafft man es, 
dass jeder eine Zugangsberechtigung hat, die man freischaltet oder nicht? Baut man da nicht irgend
wann ein Bürokratiemonster auf, das keiner mehr überschauen kann? Oder gibt es schlauere Metho
den? 
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Herr Lentfer: Ich werde versuchen, das im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit im Groben 
durchzugehen. Ich beginne mit dem Thema "Bürgergutachten"; denn ich glaube, das ist ein sehr 
spannender Punkt. Ich habe dieses Modell erstmalig im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersucht. 
Das Thema meiner Bachelorarbeit war die Bürgerbeteiligung am Beispiel von Porto Alegre/ Brasilien. 
Dazu habe ich natürlich etwas breiter recherchiert und das erstmalig in einer Kommune in Schweden 
gefunden: Dort gab es diesen Prozess regulär bei jeder Ausschussberatung, an deren Ende ein Be
schluss stehen sollte. Das heißt, es gab die Möglichkeit -das wurde viel stärker nach außen kommu
niziert und war ein klarer Punkt bei jeder Ausschussberatung -, solche Gutachten einzureichen. Sie 
wurden vorgelegt und besprochen, und am Ende wurde geschaut, was man daraus macht. 

Ich glaube, dass man diesen Prozess über die bisherigen Verfahren hinaus noch viel stärker instituti
onalisieren und auch kommunizieren sollte. Es gibt zwar viele Möglichkeiten, aber das kann durchaus 
noch verbessert werden. Das ist eine Idee, die ich erst einmal sehr charmant finde. Man muss sie 
natürlich an lokale Gegebenheiten anpassen. Auch da gibt es kein Verfahren, das sich überall als 
richtig erweist. Ich bin auch nicht in alle Details des Landtags von Rheinland-Pfalz und seiner Verfah
ren eingearbeitet. Aber ich glaube, das ist eine Idee, mit der man die Menschen durchaus stärker ein
binden könnte. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Herr Lentfer, nur im Reichstag oder auch in jeder 
Gemeindevertretung in Schweden? 

Herr Lentfer: Das war ein Test in einer Gemeinde. Ich habe einen Bericht über die Evaluation gele
sen. Ich sage Ihnen ganz offen: Was konkret daraus geworden ist, kann ich Ihnen nicht sagen.- Frau 
Schellhammer, ich hoffe, das beantwortet auch Ihre Frage. 

Dann möchte ich noch zwei oder drei Sätze zu der Frage "Welche Daten sollte man nicht veröffentli
chen?" sagen. Wie ich bereits in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt habe- wenn auch nur 
am Rande-, ist es sehr wichtig, die persönlichen Daten zu schützen. Ich glaube, es gibt in dieser Ge
sellschaft ein grundsätzliches Einvernehmen darüber, dass wir da Grenzen einziehen müssen und 
dass personenbezogene Daten grundsätzlich erst einmal unkenntlich gemacht werden. Davon gibt es 
wiederum Ausnahmen, über die man diskutieren kann, zum Beispiel darüber, ob ein Vertragspartner 
ein Recht darauf hat. Das sind Einzelfälle, über die man diskutieren kann. Aber für mich müssen per
sonenbezogene Daten grundsätzlich erst einmal geschützt werden. 

Hinzu kommen weitere Punkte, bei denen man über die öffentliche Sicherheit und den Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung reden muss. Um das kurz zu übersetzen: Es geht darum, dass die 
Regierung für sich selbst etwas berät, bevor sie einen Beschluss fasst. Betriebs- und Geschäftsge
heimnisse und vielleicht noch zwei oder drei weitere Punkte habe ich bei meiner Aufzählung verges
sen. Das sind Punkte, an denen man sagen muss: Hier sind sowohl Daten als auch Informationen 
betroffen sind, die nicht veröffentlicht werden. Das ist völlig klar. 

Es gab beim lnkrafttreten jedes Informationsfreiheitsgesetzes die große Angst: Mein Gott, jetzt bricht 
die Verwaltung zusammen. - Siehe da, die Verwaltung gibt es noch. Ich glaube, das wird bei jeder 
weiteren Evaluierung passieren. Es gab jedes Mal ganz viel Angst, dass die Menschen die Verwaltung 
mit Anfragen überrennen würden. Wenn man sich die Statistik anschaut, stellt man fest: Im letzten 
Jahr wurden an die Stellen auf Bundesebene ungefähr 5.000 Anfragen nach dem lnformationsfrei
heitsgesetz gerichtet. in den meisten Bundesländern waren es deutlich weniger. Das heißt, ich erwar
te da kein Problem. Insgesamt könnte man dem noch stärker mit proaktiven Veröffentlichungen be
gegnen. 

Was personenbezogene Daten angeht, so würde ich diese als getrennt davon betrachten. Ich würde 
sagen: Wenn ich Auskunft über personenbezogene Daten haben möchte, die über mich gespeichert 
sind, betrifft das nicht mehr die Informationsfreiheit. So habe ich Ihre Frage verstanden. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Sie haben selbst ein Beispiel gebracht: Jemand will eine Baugenehmi
gung einsehen. Aufgrund gesetzlicher Regelungen ist so etwas bei uns maximal für die direkt Betrof
fenen, zum Beispiel die Nachbarn, einsehbar. Wie schaffe ich es, dafür zu sorgen, dass sich in der 
von Ihnen gewünschten kurzen Zeit der berechtigte Nachbar das anschauen kann, während der unbe
rechtigte Einwohner desselben Ortes - 25 Straßen weiter weg - keine Möglichkeit dazu hat? - Da 
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muss es irgendwelche Möglichkeiten geben, mit denen ich dem einen den Zugang eröffne und ihn 
dem anderen verwehre. Das ist der Punkt, an dem ich sage: Wie mache ich das, ohne dass ich ein 
Bürokratiemonster entwickeln und eine 753-stellige Nummer einführen muss, mit der das geht? 

Herr Lentfer: Ob das im Rahmen der neuen Medien technisch möglich ist, kann ich Ihnen nicht kon
kret sagen. Ich würde sagen: Die Informationen über Einzelfälle, etwa wenn es sich um ein Einfamili
enhaus oder Ähnliches handelt, sollten weiterhin nur auf Antrag eingesehen werden dürfen. Größere 
Baugenehmigungen dagegen -das sind in der Regel die, die spannend sind: ab sechs bis sieben 
Wohneinheiten, Mischgewerbe- könnten proaktiv veröffentlicht werden. Ob im Einzelfall technische 
oder auch Verwaltungslösungen möglich sind, kann ich Ihnen nicht konkret sagen. 

Die Frage bezüglich der Rohdaten überlasse ich gern Herrn Horcher!. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Meine Frage ist noch nicht beantwortet. Sie haben 
gesagt, Sie möchten die Zahl der auskunftspflichtigen Stellen nach dem Vorbild Harnburg erhöhen. 
Woran haben Sie gedacht? 

Herr Lentfer: Ich denke bei der Erhöhung der Zahl auskunftspflichtiger Stellen konkret an sämtliche 
Stellen, die entweder besondere Rechte haben, der Aufsicht einer öffentlichen Stelle unterstehen oder 
bei denen zum Beispiel ein Kontrahierungszwang besteht. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Was halten Sie davon, die Auskunftspflicht auf---

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Prof. Karpen, die Fragen aus der ersten Fragerunde wurden 
noch nicht beantwortet, und wir haben schon Wortmeldungen für die nächste Fragerunde. 

Herr Horchert, bitte. 

Herr Lentfer: Ich verweise auf meine schriftliche Stellungnahme dazu. 

Herr Horchert: Ich will das erweitern. Was die auskunftspflichtigen Stellen betrifft: Die Stellen, bei 
denen Zwangsmitgliedschalten gegeben sind - die Kammern zum Beispiel-, sollten voll dem 
Transparenzgebot unterliegen. Genauso sollte das für alles, woran der Staat beteiligt ist, gelten. Auch 
bei PPP-Projekten sehe ich das so, also dort, wo der Staat zusammen mit der Privatwirtschaft etwas 
macht. 

Zu der Frage bezüglich der Rohdaten: Dabei geht es zum Beispiel urn Geodaten, Haushaltsdaten und 
lnfrastrukturdaten. Unter Letztere fallen zum Beispiel Fahrpläne in der Rohform, damit sie weiterbear
beitet werden können. Darum geht es schließlich. Die Rohdaten sollen dazu dienen, ein Programm zu 
schreiben, mit dem man noch etwas anderes machen kann, als sie nur auszudrucken. Bei den Haus
haltsdaten gibt es eine Anwendung, die sich "offener Haushalt" nennt. bei der man sich die Daten 
nehmen und importieren kann und dann eine Übersicht darüber hat, welche Haushaltstitel welchen 
Anteil am Gesamthaushalt haben. Dann bekommt man eine ganz andere Sicht auf die Summen und 
auf die Verhältnisse. Die Fahrplandaten kann man zum Beispiel mit anderen Daten abgleichen, um 
Anwendungen zu bauen, die den Leuten mehr Möglichkeiten bieten, irgendetwas zu machen. 

Die Umweltmessdaten sind für mich ein Klassiker. Das ist in Deutschland zum Teil ein bisschen ko
misch geregelt. Man kommt nicht an alle Sachen heran. Eigentlich sollten solche Daten in jedem Fall 
offen und frei publiziert werden, und zwar ohne dass man sich registrieren muss, um sie abzurufen, 
wie das zum Beispiel bei Daten zur Radioaktivität der Fall ist. 

Ein anderer Punkt waren die Tokens. Das findet sich in meinem Text im Zusammenhang mit der Bür
gerbeteiligung. Es geht darum, dass man sehr viele Wege finden kann, um die Leute zu beteiligen. 
Manchmal möchte man das reduzieren auf die Leute, die das direkt betrifft. Das heißt aber, dass man, 
wenn man das über die neuen Medien macht, damit anfangen muss, sich über irgendeine Art von 
Authentifizierung Gedanken zu machen: dass die Person, die dort etwas wählt, tatsächlich die richtige 
ist. Das ist im Moment noch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden und sorgt aus meiner Sicht in 
der Regel auch nicht für bessere Ergebnisse, sondern eher für eine sehr geringe Beteiligung. Die Leu
te müssten dann zum Beispiel, um das zu bestätigen, zum Rathaus kommen. Ein Problem ist auch, 
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dass man nicht mehr sagen kann, ob die Person, die sich anmeldet, auch diejenige ist, die sich am 
Ende beteiligt; denn man kann das einfach weitergeben. 

Darum sollte man sich, wenn es geht, Methoden überlegen, bei denen das egal ist. Ich nehme eine 
Bürgerbefragung im klassischen Sinne als Beispiel -wie auch immer das bei Ihnen heißt. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid I) 

- Nein, es geht darum, dass man sich mit den Bürgern trifft: Man sitzt da und redet mit den Bürgern. 
Auch da prüft man nicht, ob die Leute wirklich aus dem Ort kommen, um den es gerade geht Das 
heißt, man sieht nicht, dass es aüch sonst an vielen Stellen so ist. Durch das Internet 'vvird es lediglich 
ein bisschen klarer, dass man das nicht örtlich begrenzen kann. Aus meiner Sicht sollte das für die 
allermeisten Sachen langen. Wenn es um die Repräsentativität geht oder wenn echte Entscheidungen 
getroffen werden sollen, muss man das eben anders machen. Aber das ist ein Entscheidungsprozess. 
Ich glaube, bei der Bürgerbeteiligung ist die Diskussion viel wichtiger als die eigentliche Entscheidung. 

Dann haben Sie noch gefragt, wie man die diskreten Daten davon abtrennen kann. Man muss sich 
klarmachen, dass diese Technik an vielen Stellen eine klare Trennung nicht mehr zulässt Das heißt, 
es wird einfach nicht funktionieren, Daten zurückzuhalten, die irgendwo einmal hinausgegangen sind. 
Die Kultur muss sich dort also ändern. Die Frage ist: Aus welcHem Grund hat nur ein beschränkter 
Personenkreis Zugriff darauf? -Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, es gibt viele Sachen, bei 
denen es eigentlich keinen richtigen Sinn ergibt Ihr Beispiel war, dass jemand einen Bebauungsplan 
sehen will. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Die Baugenehmigung!) 

- Die Baugenehmigung. Dann kann man es so einrichten, dass er aufs Rathaus gehen muss, oder 
man kann mit verschlüsselten Daten arbeiten. Aber es führt zu weit, das technisch genau zu erklären. 
Man kann so etwas tatsächlich machen; das geht Es ist nur so, dass die Akteure genau wissen müs
sen, was sie da machen. Aber nach zehn bis 15 Jahren stehen wir beim Internet gerade erst am An
fang. 

Herr Abg. Klein: Ich habe eine Nachfrage, die an das anschließt, wonach ich eben gefragt habe. Mir 
ging es weniger um eine Differenzierung der Daten danach, ob sie freigegeben und weitergegeben 
werden, zum Beispiel wenn berechtigte Interessen Dritter vorliegen, oder ob es sich um personenbe
zogene Daten handelt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es da eine Grenze gibt. Es ging mir wirklich 
um den "information overkill". Jetzt ist es so: Ich möchte etwas wissen und stelle eine Anfrage. Wenn 
die Information freigegeben werden kann, bekomme ich sie. Wenn alles im Internet steht oder sonst 
wo verfügbar ist und ich es mir selbst heraussuchen muss, wird es etwas schwierig. Das kann ich mir 
jedenfalls vorstellen. Das war meine Frage: Haben Sie eine Lösung dafür? Wie stellen Sie sich das 
vor? 

Herr Sachverständiger Univ .-Prof. Dr. Karpen: Meine Frage ist im Grunde von Herrn Horcher! be
antwortet worden. Ich möchte nur feststellen, es geht um das äußerst sensible Feld der Public Private 
Partnership: Wenn man öffentlich Wirtschaftsdaten von großen Unternehmen einsehen will -zum 
Beispiel von Hochtief im Zusammenhang mit der Elbphilharmonie -, hat man es mit Informationen zu 
tun, die zu dem wirklich geschützten Bereich gehören. 

Herr Lentfer: Es sei mir gestattet, dass ich mich darauf freue, die Verträge zur Elbphilharmonie ir
gendwann einzusehen. 

(Heiterkeit im Saal- Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Das kann ich mir vorstellen I) 

Was den "information overkill" betrifft: Man kann Menschen mit Informationen erschlagen. Wenn ich 
jemandem zehn Aktenordner hinstelle und sage: "Du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit; sieh zu, was 
du damit anfängst", werde ich feststellen, dass der Betreffende nicht in der Lage ist, sich wirklich quali
fizierte Informationen herauszuziehen. Das ist völlig richtig. Genau deswegen ist es wichtig, den ln
formationszugang einfach zu gestalten und ihn gut filterbar zu machen. Ich habe in meiner schriftli
chen Stellungnahme versucht, Ihnen ein paar Vorschläge dazu zu machen Das ist mit Sicherheit 
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nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber es ist ein erster Gedanke, mit dem wir uns auch in Harnburg 
auseinandergesetzt haben. Wir haben uns überlegt, nach welchen Kriterien man Informationen filtern 
kann. Das sind erste Ideen. 

Ganz wichtig finde ich aber auch, dass man offene Schnittstellen anbietet Das ist vielleicht der ganz 
wichtige zweite Schritt: Sämtliche Informationen, die zur Verfügung stehen, können von anderen An
wendungen aufgenommen, neu gefiltert und nach neuen Kriterien zusammengestellt werden. Das 
eröffnet die Möglichkeit, dass irgendjemand zum Beispiel eine App baut und sagt: Ab jetzt erfährst du 
von allen Bebauungsplänen, die im Unkreis von 1 km oder von 10 km veröffentlicht werden. - Das 
sind die technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, um Menschen in die Lage zu verset
zen, große iviassen an lniormatlon zu filtern. 

Ich glaube aber. der wichtige Schritt ist, dass dieses Filtern am Ende geschieht und nicht am Anfang. 
Ich denke, es ist ganz schwierig, zu sagen: Wir bauen am Anfang einen Filter ein und schauen uns 
an, was die Menschen überhaupt interessiert - Wenn so etwas in der Verwaltung gemacht würde, 
wären wir nicht viel weiter als jetzt Das bedeutet selbstverständlich auch, dass jede Stelle nach wie 
vor die Möglichkeit hat, eine optisch toll gelayoutete Website einzurichten und dort ihren Interessen 
entsprechend systematisch Informationen anzubieten. Das ist damit nicht ausgeschlossen. Wir wer
den hoffentlich auch in Zukunft einen Qualitätsjournalismus haben, der große Informationsmengen 
super aufbereitet 

Herr Horcher!: Zu den Filtern: Es gibt diesen Effekt zum Beispiel auch bei Wikipedia. Unter Wikipedia 
sind ein paar Hunderttausend Artikel veröffentlicht, und es ist nicht so, dass man nicht anfängt, dort zu 
blättern. Man schaut sich Sachen an, und irgendwann ist man ganz woanders. Man hat sehr viele 
Informationen und verliert ein bisschen den Fokus. Das heißt, man wird nicht umhinkommen, den 
Bürgern Hilfe anzubieten, was das angeht 

Aber ich glaube, es gibt nicht zu viele Informationen. Das Internet ist groß: Es ist schon viel drin, und 
es passt noch viel mehr hinein. Es ist tatsächlich eine Frage des Filterns: Was sucht man? - Daten 
und Informationen sind nicht kontextfrei. Es ist nicht so, dass ich sage: "Ich habe hier einen Wust an 
Daten", sondern ich suche etwas Bestimmtes. Die Metadaten- ich habe sie in meiner Stellungnahme 
erwähnt- gehören dazu: alles, was damit zu tun hat, was es eigentlich ist Die Realität sieht so aus, 
dass viele Systeme der Landtage und der Gemeinden schlecht verschlagwartet sind und man gar 
nichts findet Ich kann gar nicht nach irgendetwas suchen und werde die Informationen, wenn sie nicht 
mit einer ordentlichen Überschrift versehen sind, niemals finden. 

Die Verschlagwartung der Metadaten, die ein Stück weiter in den Kontext geht, hilft den Leuten sehr, 
sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt Beispiele, etwa bei "www.offenedaten.de", die sehr anschau
lich zeigen, dass es bestimmte Wege gibt, wie man dort hineinkommt Gerade bei Infrastrukturdaten 
kann man das sehr schön aufteilen, zum Beispiel nach Orten. 

Zu der Geschichte mit der Elbphilharmonie: Der Grund, warum man die Verträge sehen will, ist, dass 
dort alles aus dem Ruder läuft Wenn der Stadt mehr Geld als geplant durch die Lappen geht, ist das 
ein Punkt, an dem man sagt: Wir wollen eine sehr breit angelegte, tiefgehende öffentliche Kontrolle 
über das haben, was dort passiert. - Es bedeutet nämlich, dass keine Kindergärten und keine Schu
len gebaut werden. Auch für den Wohnungsbau wird nichts getan, weil es eben die Elbphilharmonie 
gibt Die Menschen in Hamburg sind richtig zornig deswegen. Dem muss man begegnen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich schlage vor, dass wir jetzt mit den Vorträgen der Anzuhörenden 
fortfahren. Danach gibt es noch eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bitte nun Herrn Prof. von Lu
cke- Vorlage EK 16/2-138-, seine Stellungnahme abzugeben. 
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Herr Prof. Dr. Jörn von Lucke 
Senior Resaareher am Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) 
Zeppelin University gGmbH 

Herr Prof. Dr. von Lucke: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich möchte mich ganz herz
lich bedanken, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, Ihnen ein paar Impulse mit auf den Weg zu 
geben. Ich orientiere mich an den Fragen und möchte damit beginnen, welche Möglichkeiten es aus 
dem der Blickwinkel der Verwaltungsinformatik -das ist die Wissenschaft, aus der ich komme- ge
ben kann, um Informationen für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Zum einen geht das natürlich über die 
Stimme- das sind öffentliche Verkündigungen, Aufrufe, Pressekonferenzen und öffentliche Veranstal
tüngen -, Züm anderen über die Bereitstellüng der Rohdaten, also der Kerndaten, und dann gibt es 
noch die Aufbereitungen der Rohdaten, beispielsweise in Form von Texten, d. h. Studien und Gutach
ten, und in Form von Visualisierungen, d. h. Grafiken und interaktive Abbildungen. Man kann die Da
ten ausdrucken, aber man kann sie auch akustisch aufbereiten -Interviews, Radiobeiträge, Mp3-
Dateien- und, was wir hier zum Teil machen, Liveübertragungen oder Übertragungen in Mediatheken 
vornehmen. Das Gleiche gilt für Bildbeiträge. 

ln der Tat zeigt dieses Spektrum, dass sehr viele dieser klassischen Formen, wie Daten weitenverbrei
tet werden, sich auch für eine digitale Aufbereitung eignen und dass sie Ober elektronische Netzwer
ke, insbesondere das Internet, aber auch über viele andere digitale Medien, zur Verfügung gestellt 
werden können. Das sind spannende Entwicklungen, die wir in den vergangenen 30 Jahren beobach
ten konnten. Ich bin mir ziemlich sicher, die Entwicklung dort geht weiter. 

Bei der Frage, wie man die Daten so aufbereiten kann, dass sie für jeden einfach zugänglich sind, 
möchte ich zwischen den grundlegenden Rohdaten und den darauf aufsetzenden Fakten und Informa
tionen entsprechend der Wissenstreppe unterscheiden, die die sehr hilfreich, weil sie den Weg zum 
Wissen darstellt und Daten mit Bedeutung v.erknüpft. Kommen wir zur Information und zum Hinter
grund: Information und Hintergrundwissen ergeben im Prinzip das Wissen. Es ist wichtig, dies in ver
schiedener Form aufzubereiten, es zu visualisieren und zu animieren. 

Wichtig ist es auch, die Daten zu erschließen. Daten erschließt man klassisch über Datenkataloge und 
über Metadaten, in denen sich im Prinzip Metainformationen über die zusammengetragenen Daten 
finden. Wir kennen das von den klassischen Bibliothekregistern. Wenn ich ein Informationsgesetz 
hätte, hätte ich für alle lnformationsbestände, die für die Bürger frei zugänglich sein sollen, ein lnfor
mationsregister. Ich könnte Portale hinzunehmen - webbasierte Portale und verschiedene andere 
Portale-, in die solche Kataloge und Register eingebunden sind. 

Wichtig ist mir in dern Zusammenhang, auf den vertikalen Mehrkanalansatz hinzuweisen: Die Daten 
sollten nicht nur elektronisch zur Verfügung gestellt werden, sondern auch den Menschen zugänglich 
sein, die keine Möglichkeit haben, auf elektronische Angebote zuzugreifen. Für sie sollten Zusatzmög
lichkeiten geschaffen werden, beispielsweise in Form von persönlichen Anlaufstellen, wo Leute für sie 
den elektronischen Kanal benutzen und ihnen diese Daten im persönlichen Gespräch vermitteln. Sie 
können jemanden anrufen, beispielsweise ein Callcenter oder D115, wo sie die Auskünfte fernmünd
lich bekommen können. Auch eine schriftliche Übermittlung sollte möglich sein: Es sollten Sachbear
beiter zur Verfügung stehen, die Anschreiben entgegennehmen, diese beantworten und schriftlich 
weiterreichen können. 

Bei der zweiten Frage, die sich auf das Informationsfreiheitsgesetz bezieht, möchte ich mich relativ 
kurz fassen. Wir haben derzeit in elf von 16 Bundesländern lnformationsfreiheitsgesetze. Über die 
ganz aktuellen Aktivitäten in Hamburg hinaus, über die Sie, glaube ich, gerade schon ausführlich in
formiert wurden, möchte ich auf das Bremer Beispiel verweisen. Dort hat man ein sehr proaktiv aus
gestaltetes lnformationsfreiheitsgesetz. Das Informationsregister ist dort für die Öffentlichkeit frei zu
gänglich. Das erleichtert den Bürgern den Zugriff und die Frage danach, welche Informationen über
haupt vorhanden sind und welche abgerufen werden können. Als Informatiker beobachte ich, dass die 
meisten Anfragen papierbasiert erfolgen, also nicht über den elektronischen Weg laufen. 

Mit Blick auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte -elektronische Dokumentensysteme, elektronische 
Aktensysteme und elektronische Vorgangsbearbeitungssysteme- stelle ich fest, dass wir noch ein 
ganz großes Entwicklungspotenzial haben, wenn es darum geht, auf der Verwaltungsseite eine Infra-
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struktur aufzubauen, Auf der einen Seite sollen Verwaltungsvorgänge elektronisch unterstützt, also 
auf der Basis elektronischer Dokumentenvorgänge und elektronischer Akten, ablaufen können, und 
auf der anderen Seite sollen die Prozesse entsprechend unterstützt und in ein vertikales Mehrkanal
management eingebettet werden. ln der Tat sollen auch IFG-Anfragen komplett elektronisch ablaufen. 
Das wird zu einer erheblichen organisatorischen Vereinfachung führen. Aus meiner Sicht können 
dann viele solcher Anfragen organisatorisch sehr viel einfacher entgegengenommen und bearbeitet 
werden. 

ln dem Zusammenhang möchte ich auf das Portal "Frag den Staat" der Open Knowledge Foundation 
hinweisen, ein Programm, das ein Programmierer entwickelt und der Open Knowledge Foundation 
'''"'<""+nnln.,. .,.,,r \/nrf,..,rumr1 no.coto.llt h!:!t mit rla.m 7i,:::.l Anfr!:lnt=~n n::~r-h rlAm lnfnrm::::~tinnc:.fn::.ihPitc:.nPc:.Pt7 c:.n 
1'\.VVlVIIIVV L..UI V\.;IIU::1UII::1 :::1\.;'"'L"-'IIL 11'-"'LI IIIIL ..... .._.,,,'-''"''I< "'''.....,::f'-''' ,,.....,...,,, """"'''' ,,,,...,,,,,.....,.,...,,,...,,,_,,,_,,-_{:7_,__.,_ --

stellen zu lassen, dass die Bürger erstens in diesem Prozess unterstützt werden und dass zweitens 
die Anfragen in Form eines Formulars für alle Interessierten -für Sie, für alle Bürger- frei zugänglich 
sind. Idealtypisch sind auch die Antworten für alle Bürger frei zugänglich. Das ist quasi ein offenes 
Wissensmanagementsystem für die Bevölkerung Anfragen zum Informationsfreiheitsgesetz betref
fend. 

Wenn Sie sich einmal ein paar Antworten ansehen, erkennen Sie, dass einige ausschließlich für den 
Anfragenden bestimmt und nicht für eine Veröffentlichung gedacht sind. Eine Veröffentlichung würde 
gegen das Urheberrecht verstoßen. Mich irritieren solche Antworten; denn mit einem solchen Informa
tionsfreiheitsgesetz setzen wir gerade auf den freien Austausch von Informationen. ln der Verwaltung 
sind aber durchaus Mitarbeiter zu beobachten, die eher mit Restriktionen arbeiten möchten. 

Eine Informationsfreiheitssatzung sollte es auch auf der kommunalen Ebene geben. Das ist aber eine 
Aufgabe, der sich die Kommunen widmen müssen. 

Der Handlungsbedarf hängt davon ab, inwißweit Sie sich dem Informationsfreiheitsgesetz proaktiv 
öffnen wollen. Sollte das etwas sein, was für Sie von Interesse ist, wäre in der Tat zu überlegen, in
wieweit für die Behörden eine Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung gesetzlich festgeschrieben wird, 
wobei natürlich die schutzwürdigen Interessen des Landes berücksichtigt werden müssen, die in den 
Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder zum Teil entsprechend aufgeführt sind. 
Dann wäre in der Tat auch der Aufbau eines für die Bürger über das Internet frei zugänglichen Infor
mationsregisters des Landes Rheinland-Pfalz wichtig. Man sollte sich überlegen, inwieweit es sinnvoll 
ist, ein Portal der Zivilgesellschaft wie "Frag den Staat Rheinland-Pfalz" zu unterstützen, wenn man so 
etwas begrüßt. 

Mit Blick auf die Berliner Volksabstimmung zu den Wasserverträgen, bei der sich, ich glaube, 95 % 
der Bevölkerung für deren Veröffentlichung ausgesprochen haben, steht auch die Frage nach dem 
Prinzip des offenen Vertrags im Raum: Möchte man prinzipiell auch alle Verträge, die der Staat im 
Namen der Bürger mit Unternehmen abschließt, veröffentlichen?- Technisch ist das möglich. ln Kan
sas beispielsweise wird das gemacht. Dort sind all diese Verträge über ein Portal im Internet für alle 
Bürger frei zugänglich. Technisch ist das schon heute möglich. Es muss gewollt werden. Ich glaube, 
wenn ein politischer Wille da ist, könnte die Verwaltung so etwas aufbauen. 

Mit Blick auf den Entwicklungsstand von Open Data und Open Government Data verweise ich auf die 
grundlegende Studie, die ich vor zwei Jahren durchgeführt habe, um das Thema zu erschließen, und 
vor allem auf die aktuellen Studie zu der Situation im Land Berlin, die meine Kollegen am Fraunhofer 
Institut FOKUS gemeinsam mit dem Land Berlin erarbeitet haben. Sie enthält viele Handlungsstrate
gien und -empfehlungen. Ebenso verweise ich auf die Studie, die die Kollegen am Fraunhofer Institut 
FOKUS gemeinsam mit dem Bund zu Open Government Data Deutschland erarbeitet haben. Auch 
dort verweise ich insbesondere auf die Empfehlungen. 

Mir ist es in dem Zusammenhang wichtig, noch einmal zu sagen, dass Open Government nicht mit 
Open Government Data identisch ist. Hinter Open Government steckt sehr viel mehr. Dazu verweise 
ich gern auf das vergangene Woche in Namen der Gesellschaft für Informatik veröffentlichte Memo
randum zur Öffnung von Staat und Verwaltung, in dem wir die breiten Möglichkeiten von Open 
Government dargestellt haben. Open Government Data ist dabei aber ein sehr wichtiger Ansatz. 
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Die Hindernisse bestehen darin, dass die Ideen und Impulse noch relativ neu sind. Sie haben in der 
Breite noch nicht so viel Anerkennung gefunden. ln der Politik und in der Verwaltungspraxis sind sie 
noch nicht so weit verbreitet. Für viele Kollegen in der Verwaltung ist das ein neues Thema. Die Mög
lichkeiten, die sich für eine die Verwaltungsebenen übergreifende Zusammenarbeit eröffnen, sind eine 
sehr große Herausforderung. Herr Jaud, der sich in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des Bundes 
und der Länder zu dem Thema "Open Government Data" sehr stark für die Zusammenarbeit der Ver
waltungsebenen von Bund und Ländern engagiert, kann Ihnen Details dazu nennen. 

Ergänzend zu dem Willen, das zu machen, braucht man eine Vision und Ziele sowie Strategien zur 
Erreichung dieser Ziele. Wir müssen das Personal qualifizieren. Wir müssen aber auch bereit sein, 
uns auf Innovationen einzulassen, und finanzielle Mitte! in solche ,.ß.ktivitäten zu investieren. \.IVichtig 
sind hier aus meiner Sicht nationale wie internationale Standardisierungsbemühungen. Ich glaube, 
dass wir erste Schritte auf diesem Weg gemacht haben. Aber auch das muss entsprechend personell 
und finanziell unterstützt werden. Es kann nicht sein, dass auf der Bundesebene lediglich eine Refe
ratsleiterin, ein Mitarbeiter und ein Praktikant für das gesamte Thema "Open Government" zuständig 
sind. 

Zu der Frage, welche rechtlichen Hindernissen dem entgegenstehen: Wir brauchen einen Rechtsrah
men für eine rechtssichere Veröffentlichung, und wir brauchen Rechtsrahmen für eine rechtssichere 
Datennutzung. Wir brauchen Creative-Commons-konforme nationale Lizenzmodelle, und wir brau
chen gemeinsame Grundsatze zur Bepreisung der Datennutzung als Gebührenordnung. Wenn wir 
den Open Data-Ansatz verfolgen und sagen, wir wollen alle Daten des öffentlichen Sektors kostenlos 
zur Verfügung stellen, bedeutet das ein Ende bestimmter bestehender GescMftsmodelle, zum Bei
spiel in der Vermessungsverwaltung. Wir müssen uns dann alternative Geschäftsmodelle überlegen. 
Das kann unter Umständen bedeuten, dass wir bei der Vermessungsverwaltung zur kompletten Steu
erfinanzierung zurückkehren müssen. Das den Politikern mit auf den Weg zu geben ist eine enorme 
Herausforderung, weil es im Vergleich zu d,er Politik in den vergangenen Jahren durchaus einen 
Schwenk um 180 Grad bedeutet. 

Wir haben aus meiner Sicht derzeit viel zu wenige Fachleute in Verwaltung und Wissenschaft, die sich 
mit den Themen auseinandersetzen. Wir wissen nicht, welche Mittel in den kommenden Jahren dafür 
zur Verfügung gestellt werden. Ebenso ist es unsicher, inwieweit derzeit eine Bereitschaft in Politik 
und Verwaltung besteht, diesen Paradigmenwechsel hin zu einer Öffnung von Staat und Verwaltung 
sowie hin zu einem offenen Regierungs- und Verwaltungshandeln und dem damit verbundenen Kul
turwechsel -wir haben ihn schon angedeutet- mitzugehen. 

Was ich dem Land Rheinland-Pfalz mit auf den Weg geben möchte: Wenn Open Data einen Beitrag 
zu mehr Effektivität und Effizienz leisten kann, sollte man sich in der Tat überlegen: 

-ein landesweites Programm aufzulegen, um Daten zu erschließen; 
- Zugangskanäle und Programmierschnittstellen zu öffnen; 
-einen Datenkatalog aufzubauen, der proaktiv von den Landesbehörden zu füllen ist; 
-die Datenkompetenz in den Behörden, aber auch bei den Bürgern systematisch zu fördern; 
-festzulegen, was unter Zugang, Weiterverwendung und Gebühren zu verstehen ist; 
-die Bürger explizit aufzumuntern, die Daten zu nutzen und weiterzuverwerten; 
-offene Berichtssysteme und Cockpits auf Basis der Daten aufzusetzen und zu fördern; 
-ein offenes Haushaltswesen und die Nutzung der offenen Haushaltsdaten zu ermöglichen. 

Auch dazu habe ich im vergangenen Jahr ein Gutachten veröffentlicht, in dem es eine Vielzahl von 
Anregungen gibt, wie man nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der Haushaltsbewirtschaftung 
die Bürger über die Art der Haushaltsbewirtschaftung informiert und die Prüfberichte im Nachgang der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, so, wie die Unternehmen der Steuerverwaltung ihre Abschlussda
ten frei zur Verfügung stellen müssen. 

Daten, Informationen und Wissen stellen aus meiner Sicht das Fundament für eine erfolgreiche und 
bürgernahe Beteiligung der Gesellschaft in der repräsentativen Demokratie dar. Durch die Bereitstel
lung offener Datenbestände und frei zugänglicher Informationen wird eine umfassende Transparenz 
staatlichen Handeins erzeugt, und es wird Rechenschaft abgelegt. Die Bürger können sich dadurch 
jederzeit über das Regierungs- und Verwaltungshandeln informieren und sich eine eigene Meinung 
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bilden. Zugleich könnte so die Legitimität von Entscheidungen gefestigt werden. Offene Daten und 
Informationen unterliegen in der Öffentlichkeit einer ständigen Überprüfung. Fehlentwicklungen wer
den dabei rascher sichtbar und gesellschaftlich eher debattiert. Theoretisch könnte allein aufgrund des 
Wissens, dass etwas nicht stimmt, in diesen Fällen auch frühzeitig gegengesteuert werden. 

Informierte Bürger sind aus meiner Sicht eher bereit, sich an der öffentlichen Meinungsbildung aktiv zu 
beteiligen, eigene Impulse im Sinne eines eigenen politischen Engagements konstruktiv zu setzen und 
sich einzubringen. Dies sollte die Identifikation mit dem Staat, dem Land, den Kommunen und der 
Gesellschaft erhöhen, Politikverdrossenheit senken sowie die demokratische Gesinnung der Bevölke
rung und die aktive und passive Wahlbeteiligung festigen können. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. 

Wir fahren direkt mit Herrn Ministerialrat Jaud fort- Vorlage EK 16/2-143. 
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Herr Ministerialrat Stephan Jaud 
Referat Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government 
Innenministerium Baden-Württemberg 

Herr Ministerialrat Jaud: Frau Vorsitzende, verehrte Damen und Herren! Kurz zu meiner Person: Ich 
bin Ingenieur- kein Jurist- und arbeite seit etwa 20 Jahren in der Verwaltungsentwicklung auf ver
schiedenen Posten, in der Landesverwaltung speziell im Geschäftsbereich des Innenministeriums. Es 
ist schon ein gewisser Erfahrungshorizont, den ich da habe, und eine Erfahrung ist: Vollgas endet an 
der Wand oder führt bestenfalls zu einer Vollbremsung.- So viel einleitend. 

Ich halte mich jetzt an die Fragen und \.Verde nicht a!!es aus meiner schriftlichen Stellungnahme, die 
Ihnen vorliegt, vortragen, mich allerdings im Wesentlichen daran orientieren und einzelne Punkte her
ausgreifen. 

Ich möchte damit beginnen, dass potenzielle Nutzer ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben kön
nen. Die Bürgerinnen und Bürger können mit Rohdaten in der Regel überhaupt nichts anfangen: Hand 
aufs Herz: Wer von Ihnen kann eine Tabelle lesen und erkennt sofort, was ihre Kernaussagen sind?
Das heißt, Sie brauchen jemanden oder Methoden oder Berichte, um das zu verstehen, was in den 
Daten steckt. Ein junger Existenzgründer hat dagegen ganz andere Bedürfnisse. Er möchte Daten in 
reiner Form, in einem offenen Format und sauber strukturiert, also möglichst einheitliche Daten aus 
mehreren Behörden, Einrichtungen usw., damit er auf dieser Basis neue Produkte und Geschäftsmo
delle entwickeln kann. Er ist darauf angewiesen, dass das Datenangebot nachhaltig ist und qualitativ 
zuverlässig kommt. Das ist also ein ganz anderer Fokus. 

Eine Schwierigkeit, die wir vielfach haben, ist, dass sich die Nachfrage nur schwer vorhersehen lässt. 
Sie kennen gewisse Haushaltsprinzipien: Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit. Letztere ist besonders wich
tig, auch in Baden-Württemberg und auch in oer heutigen Zeit. Das heißt, man schaut sich jeden Euro 
zweimal an, bevor man ihn ausgibt. Man darf sich nichts vormachen: Der Einstieg in echtes Open 
Government und speziell auch in Open Government Data kostet Geld, und zwar nicht zu knapp. Da
her halte ich es für ratsam, wenn man einen vorsichtigen Weg geht, der auf den Daten, Dokumenten 
usw. aufsetzt, die heute schon im Netz publiziert sind. Allerdings, wenn man einmal von den großen 
etablierten Fachdatenbeständen absieht, stellt man fest, dass sie häufig über viele Portale und über 
viele Internetseiten verstreut sind. Das heißt, wenn man sucht, findet man nicht unbedingt. 

Eine zentrale Maßnahme -das ist schon angesprochen worden- ist aus meiner Sicht ein Open 
Government Data Portal, vielleicht sogar ein Open Government Portal in der längerfristigen Perspekti
ve, in dem diese Daten- und Dokumentenangebote gezielt und in strukturierter Form erschlossen 
werden. Dazu braucht man einen Datenkatalog; die Details erspare ich Ihnen; Prof. von Lucke hat das 
eben ausgeführt. Wichtig sind natürlich eine leistungsfähige Suche und die Möglichkeit, Daten einzu
sehen, sie zu analysieren, abzurufen usw. 

Ein Inhalt eines solchen Portals sollte aus meiner Sicht auch mit Fokus auf die erstgenannte Zielgrup
pe, nämlich den normalen Bürger und die normale Bürgerin, die Erschließung von Anwendungen und 
Diensten sein, die auf Daten der öffentlichen Hand basieren. Ich denke nicht primär an Apps, die die 
Community auf der Basis dieser Daten irgendwann hoffentlich auch entwickelt und entwickeln kann, 
sondern an die vielfälligsten Anwendungen, die heute schon existieren und im Netz zu finden sind, 
aber eben nicht gebündelt an einer Stelle und in einer gut suchfähigen Struktur. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist für mich an dieser Stelle wichtig: dass wir länderübergreifend gemein
same Lösungen und Konzepte entwickeln und diese tatsächlich nutzen: Prof. von Lucke hat es gerade 
schon angedeutet: Ich vertrete die Länderseite in dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe als Ko
Federführer. Diese Arbeitsgruppe hat die Studie des BMI sehr eng begleitet, und wir sind im Moment 
sehr aktiv beim Aufbau eines Prolotyps für ein nationales, ebenenübergreifendes Open Government 
Portal. Wir sind gerade mittendrin. Anfang der Woche war ich zu diesem Zweck für zwei Tage in Ber
lin. 

Solche gemeinsamen Lösungen sind für die Verwaltung wichtig, weil sie erstens Geld sparen und 
zweitens erst über gemeinsame Lösungen, zum Beispiel im Blick auf Metadaten-Strukturen und ge
meinsame Datenkataloge, einen ebenenübergreifenden, portalübergreifenden Austausch von Metada-

-14-



11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.1012 
- Öffentliche Sitzung - · 

ten ermöglichen. Für den Nutzer ist das natürlich auch spannend, weil er sich in den Portalen der un
terschiedlichsten Gebietskörperschaften, wenn sie auf denselben Konzepten, aufsetzen, zurechtfin
den kann. 

Ein weiterer Aspekt sind einheitliche Nutzungsbestimmungen. Wenn Sie heute in Portale hinein
schauen und dann bei den Daten oder Dokumenten, die Sie dort finden, nach Nutzungsbedingungen 
suchen, landen Sie ganz häufig, wiederum abgesehen von den etablierten, großen Fachdatenporta
len, letztlich in den Rechtshinweisen zum PortaL Das hilft Ihnen als Nutzer aber nicht wirklich weiter. 
Wichtig erscheint mir und uns in dieser Arbeitsgruppe, dass wir uns darum kümmern, einheitliche, 
einfache Nutzungsbestimmungen zu entwickeln und den Gebietskörperschaften zu empfehlen. Sie 
können das n1cr-1t sozusagen par ürdre du müfti zentral nach ünten verordnen. ln Teilen vv'ird das viel
leicht möglich sein; in anderen Fällen muss man auf Freiwilligkeit und auf Überzeugungsarbeit setzen, 
damit solche Empfehlungen Fuß fassen. 

Wichtig sind einheitliche Nutzungsbestimmungen für beide Seiten gleichermaßen: zum einen für die 
Nutzer, weil sie gleichartige Daten unterschiedlicher Bereitsteller zu den gleichen Nutzungsbedingun
gen vorfinden. Das erleichtert das Geschäft, vor allem wenn es um ein kommerzielles Geschäft geht, 
ungemein. Aber sie sind auch für die Verwaltung wichtig, weil sich ihre Mitarbeiter nicht mehr überle
gen müssen: Wie müssen wir die Nutzungsbestimmungen formulieren, damit bei meinen Daten, die 
ich ins Netz stelle, nichts anbrennt?- Ein wichtiger Aspekt, vor allem in der Open Data-Community, ist 
die frei zugängliche Bereitstellung in offenen Formaten. Alles andere zählt nicht Das meinte ich zum 
Beispiel zu Beginn, als ich gesagt habe, dass Vollgas zu geben dazu führt, dass man gegen die Wand 
fährt. Es würde erstens nicht funktionieren, und zweitens ist es so, dass man, je mehr Druck man 
ausübt, umso stärkere Abwehrreaktionen auslösen wird. 

Ich halte den sanfteren Weg für besser, nämlich das Daten- und Dokumentenangebot, das heute 
schon im Netz verfügbar ist, zu bündeln. gebündelt zu erschließen und dann diese Daten gezielt in 
offene Formate zu transformieren, und zwar nachfrageorientiert. Wir müssen also genau schauen, 
welche Daten relevant sind für potenzielle Apps-Entwickler und wo sich der Transformationsaufwand 
unter dem Strich tatsächlich lohnt; denn der wird in den allermeisten Fällen entstehen. 

Zum Informationsfreiheitsgesetz möchte ich gar nicht viel sagen. Ich habe eingangs darauf hingewie
sen, dass man sich als Ingenieur bei Rechtsfragen etwas zurückhalten sollte. Generalisten haben von 
nichts eine Ahnung. wissen aber alles besser. Ich möchte diesem Fehler nicht zu sehr aufsitzen. Ich 
kann so viel sagen: Das Recht auf Informationsfreiheit in Deutschland ist zersplittert, vertikal und hori
zontaL Zur vertikalen Zersplitterung sage ich nichts; denn ich halte die Fahne des Föderalismus mit 
Begeisterung hoch. Das ist im Grunde genommen auch ein Grundprinzip von Open Government: De
zentralisierung. Dann können wir nicht so tun, als ob wir alles zentral von oben verordnen, und plötz
lich funktioniert Open Government Das Gegenteil wird der Fall sein. 

Zur horizontalen Zersplitterung: Wir haben eine ganze Reihe von Normen, in denen Informationsfrei
heit übergreifend, aber auch fachspezifisch normiert ist Es wäre natürlich interessant, diese Normen 
zu bündeln, wobei ich jetzt nicht den Begriff "Transparenzgesetz" in den Mund nehmen möchte. Über 
ein Bürgerinformationsgesetz wurde schon einmal diskutiert Das scheint mir allerdings eine Musik zu 
sein, die auch in ferner Zukunft nicht gespielt wird. 

Ein Informationsfreiheitsgesetz erfüllt für mich nur dann seinen Zweck, wen es tatsächlich gelebt wird. 
Das ist der zweite Punkt, den ich zu diesem Thema anführen möchte. Das kann man bei den Informa
tionsfreiheitsgesetzen der ersten Generation ein Stück weit infrage stellen. Ich weiß nicht, ob es ganz 
klar ist, woran es liegt, dass relativ wenige Anträge gestellt werden: Ist es das komplizierte Verfahren, 
oder sind die Leute einfach müde und überfordert von der lnformationsflut, oder sind sie schlicht des
interessiert? -So richtig weiß man es nicht Mir scheint es aber ein denkbarer Weg zu sein, der erwä
genswert ist, dass man zumindest überlegt, das Antragsverfahren zurückzuschrauben auf die wirklich 
notwendigen Fälle und stattdessen von vornherein in eine aktivere Publikation von Daten und Doku
menten einzusteigen. 

Ein weiterer Punkt- da hat das Umweltinformationsgesetz schon vor vielen Jahren eine erste Brücke 
gebaut- ist das Thema "Abwägungsgebot": dass man in das Informationsfreiheitsgesetz ein Abwä-
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gungsgebot einbaut·zwischen öffentlichem Interesse und den in Deutschland wohlbekannten Schutz-·· 
rechten an den Dokumenten. 

Zum Thema "Open Data" haben Sie viele Fragen gestellt. Ich möchte das Thema "Open Data" kurz in 
einen größeren Rahmen stellen, nämlich in den Rahmen des "Open Government". Hinter dem Open 
Government steckt für mich im Grunde genommen ein Kulturwandel, ein Wandel der inneren Haltung 
der Repräsentanten von Organisationen, ob das politische oder Verwaltungsorganisationen sind. Das 
ist also mehr als ein technisches Open Data-Projekt, ganz eindeutig. 

ln den Neunzigerjahren hat man sich in Baden-Württemberg und auch in anderen Ländern im Akzep
tanzmanagement versücht. Dieses \/'Jort ist schon ein bisschen verräterisch: Ich versüche, Akzeptanz 
zu managen, indem ich irgendetwas hindrehe, indem ich für etwas trommle und indem ich diese und 
jene Maßnahme ergreife, urn etwas, was im Grunde genommen längst in trockenen Tüchern ist, zu 
verkaufen. Das erinnert mich stark an gewisse Werbestrategien. Es war ein guter Kern drin, aber die 
Haltung hat sich damals nicht geändert. Es geht eigentlich darum, die Bürger dazu zu motivieren, 
gemeinsam an für alle von vornherein akzeptablen Lösungen zu arbeiten. Mir ist es wichtig, dass das 
als ein übergeordneter Kontext auch für das Thema "Open Government Data" steht. 

Zu den tatsächlichen Hindernissen hat Prof. von Lucke schon einiges gesagt: Ich kann kurz sagen: 
Das erste tatsächliche Hindernis ist für mich das fehlende Vertrauen in den volkswirtschaftlichen Nut
zen der Öffnung von Daten. Dieses Vertrauen ist in Deutschland - und vor allem in den deutschen 
Verwaltungen und auch in der deutschen Politik - nach meiner Beobachtung noch nicht sehr verbrei
tet. Das kann wachsen. Die Schwierigkeit ist, dass sich die Katze hier in den Schwanz beißt. Es wird 
auch hier nur in kleinen Schritten Vertrauen wachsen können; das wird nicht von heute auf nachher 
vom Himmel fallen. 

Das zweite tatsächliche Hindernis sind fehlende Strategien und fehlende Treiber: fehlende Treiber vor 
allem in der Politik. Es gibt kleine Ausnahmen, aber in Deutschland können die Menschen, die etwas 
für das Thema übrig haben, von den Treibern in den Jahren 2009 und 2010 zum Beispiel in Großbri
tannien und in den USA nur träumen, wobei nach meiner Beobachtung auch dort der Eifer etwas 
nachlässt. 

Das dritte tatsächliche Hindernis sind die üblichen Verdächtigen, nämlich fehlendes Geld und fehlen
des Personal bzw. Personal, dem die Qualifikationen fehlen. Ich möchte damit nicht sagen, dass das 
Personal schlecht ist. Im Gegenteil, unser Personal ist hervorragend, aber es ist in Teilen einfach nicht 
auf der Höhe der Zeit. Ich gehöre selbst zu denen -obwohl ich Ingenieur bin-, die technisch über
haupt keine Ahnung haben. 

Zu den rechtlichen Grenzen brauche ich nichts weiter zu sagen; ich denke, dass meine Vorredner 
dazu genügend ausgeführt haben. Ich sehe eine ganze Reihe von Herausforderungen. Das sind zu
gleich auch Risiken. Zum Beispiel wenn man an die internen Publikationsprozesse in den Behörden 
und Einrichtungen denkt: Das ist, wenn man das systematisch angeht, im Zuge des Aufbaus eines 
Open Government Data Portals kein Zuckerschlecken, salopp gesagt. Es muss eigentlich das Ziel 
sein, dass die Prozesse, an deren Ende Daten stehen oder als Abfallprodukt herauspurzeln, so ge
staltet werden, dass die Publikation dieser Daten automatisch möglich ist, ohne zusätzlichen Aufwand. 
Da spielen dann auch Stichwörter wie E-Akte -elektronische Akte- hinein. Ich weiß nicht, wie weit 
die Behörden in Rheinland-Pfalz sind. Aber wenn man das Thema "Open Government Data" wirklich 
in der Breite verankern möchte, gehört dazu auch die elektronische Akte. Ich kann nur warnend den 
Zeigefinger heben: Das kostet sehr viel Geld, und man braucht einen ganz langen Atem dazu. Man
ches Land und manches Ministerium sind dabei schon auf die Nase gefallen. 

Eine weitere Herausforderung ist das altbekannte Thema "Verlust der Deutungshoheit". Es wird häufig 
in der Diskussion gesagt: Wenn ich jetzt die Daten offenlege, ohne meinen Senf dazuzugeben - ent
schuldigen Sie, dass ich mich etwas salopp ausdrücke-, können völlig falsche Interpretationen her
auskommen. Plötzlich steht neben der amtlichen Interpretation noch eine andere, und mit der muss 
ich mich dann auseinandersetzen. - Das reicht bis zu dem Argument, dass eine unbewusste oder 
eine bewusste Fehlinterpretation zu politischen Kampagnen oder Gegenkampagnen führen kann, die 
nur schwer zu beherrschen sein könnten. Dazu kann ich nur sagen: Das ist unausweichlich- das ist 
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meine persönliche Auffassung-, und Politik und Verwaltung müssen lernen, damit umzugehen. Das 
ist also ein neues Lernfeld. 

Ein anderes Risiko sehe ich darin, dass man jetzt mit größerem Aufwand etwas auf die Beine stellt 
und am Schluss das Interesse fehlt. Das ist ernst zu nehmen. Ich betreue in Baden-Württemberg seit 
Jahren das Serviceportal "www.service-bw.de". Wir bereiten in diesem Portal Informationstexte zu 
Verwaltungsverfahren auf. Wir haben knapp 1.000 solcher Verwaltungsverfahren beschrieben, und 
ein Teil dieser Informationstexte wird nur sehr wenig aufgerufen. Wir haben Texte mit 50 Seitenzugrif
fen im Jahr, und da fällt es mir dann schwer, die Kollegen in den Fachministerien bei Laune zu halten, 
sodass sie mir diese Texte weiterhin fachlich prüfen und aktualisieren. Das kann natürlich auch einem 
Pürtal passieren, in dem zahllose Daten stehen, dfe praktisch nie aufgerufen werden. Schauen Sie 
einmal in das US-amerikanische Open Data Portal -dieses Portal gibt sehr schön Auskunft über sich 
selbst-, und schauen Sie auf die statistischen Angaben, die Sie dort teilweise finden. Dann wissen, 
wovon ich rede. Damit muss man umgehen. 

Ein weiterer Punkt ist der Leitsatz der Community "Die Daten gehören allen", nach dem Motto: Her 
damit, und zwar kostenlos. - Das klingt logisch, und die Argumentation ist schlüssig. Das Problem ist 
nur- da reden wir im Kern von den hochwertigen Geobasisdaten -, dass sie einfach verkauft werden 
müssen, damit die Behörden, die diese Daten hegen und pflegen, sich finanzieren können. Das ist 
das Thema "Steuerfinanzierung statt Einnahmenfinanzierung". Mah kann also dieser Vorstellung nicht 
unkritisch folgen, sondern muss, wenn man ihr folgt, die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. 
Das bedeutet im Klartext eine entsprechende Gestaltung der Staatshaushaltspläne. 

Die Frage nach den guten Strategien möchte ich auf ein Thema fokussieren, nämlich das Thema "Bil
dung, Ausbildung und Fortbildung". Eine nachhaltige Öffnung von Politik und Verwaltung - ich spre
che hier vor allem für die Verwaltung - setzt einen umfassenden Veränderungsprozess voraus. Dabei 
haben die Bildungseinrichtungen eine wichtige Funktion. Ich weiß, dass die politische Bildung in die
ser Enquete-Kommission schon einmal ein Thema war. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, in 
einer weiteren Sitzung Fragen zur Aus- und Fortbildung zu behandeln; denn das Thema " Open 
Government" scheint mir in den Hochschulen bisher nur punktuell angekommen zu sein. Das reicht 
von den Ausbildungsgängen für die Juristinnen und Juristen über die Verwaltungswissenschaftler und 
die Ingenieure bis zu den Absolventinnen und Absolventen unserer Verwaltungshochschulen. 

Wie kann Open Government als eigenes Thema in den Studiengängen und Lehrplänen verankert 
werden? Wie können Open Government und Veränderungsmanagement in den Kontext der klassi
schen Studienfächer einbezogen werden? Welche Weiterbildungsmaßnahmen können die Verände
rungsprozesse in den Verwaltungen unterstützen? Was kann Weiterbildung dazu beitragen, dass 
unsere Führungskräfte zu Promotoren und Gestaltern von Open Government werden? 

Das, was ich zur Verbindung von Bürgerbeteiligung und Transparenz geschrieben habe, lese ich Ih
nen jetzt nicht vor. Das ist auch nur ein knapper Text Ich möchte nur zum Schluss ein Plädoyer für 
die Verwendung einer leichten Sprache halten. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 
hat vor wenigen Tagen zum Ausdruck gebracht, dass er die Forderung nach einer verständlicheren 
Formulierung von Gesetzestexten und Schriftstücken von Behörden und anderen staatlichen Stellen 
unterstützt. Er wünscht sich eine feste Verpflichtung zur leichten Sprache und eine entsprechende 
Verankerung dafür. Das gilt nicht nur für Gesetzestexte und Bescheide im Sozialrecht, wie die hier 
zugrunde liegende Petition, sondern auch für die Unterlagen zu Planungen der öffentlichen Hand im 
Rahmen von Beteiligungsverfahren. 

Sie alle haben möglicherweise schon ein Knöllchen bekommen und dieses auch gelesen, vor allem 
die rechtlichen Hinweistexte. Sie alle haben schon eine Rechtsbehelfsbelehrung -in fortschrittlicheren 
Bescheiden steht, was Sie für Recht haben- zu verstehen versucht. Vielleicht haben die Jüngeren 
noch in Erinnerung, wie das mit dem Ausfüllen eines Elterngeldantrags geht. Das sind Beispiele, die 
zeigen, wie wichtig es ist und wie unwichtig es bisher - das ist meine 20-jährige Erfahrung - genom
men wird. Aber Sprache kann Türen verschließen, auch wenn auf diesen Türen das Wörtchen 
"Transparenz" steht. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Damit haben wir die Anhörung abgeschlossen. 
Es liegen mir jetzt zwei Wortmeldungen vor: eine von Frau Brede-Hoffmann und eine von mir. 
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Frau-Abg. Brede-Hoffmann: Ich hatte vorhin eigentlich noch eine Nachfrage un&bin so frech, sie 
jetzt zu stellen. Ich habe die dumme Frage gestellt, wie man die Zugänge gewährt und sichert. Ich 
erlaube mir jetzt, meine Schlussfolgerungen darzustellen. Sie können protestieren, wenn das Käse ist. 

Ich hatte im Anschluss an das, was Sie beide erklärt haben, den Eindruck, dass ich sagen kann, wir 
sind noch meilenweit davon entfernt, via Internet zu wählen und Bürgerbegehren und Bürgerentschei
de -also die Dinge, wo es wirklich Musik gibt, um das Bild von eben aufzugreifen - im Internet durch
zuführen. Ich habe von Ihnen nämlich nicht gehört, dass es irgendwo Ansätze dafür gibt, wie rnan 
verhindern kann, dass zum Beispiel der Freiberufler in der Straße X, der anscheinend viel Zeit hat, !Ur 
alle Anwohner dieser Straße im Bürgerentscheid die Meinungsbildung 50-mal darstellt. Ich habe nicht 
gehört, '-Nie Sie sich vorstellen, verhindern zu können, dass irgendjemand für die anderen 50 mitent
scheidet Aber das ist für mich der Punkt, an dem es spannend geworden wäre: Dass man Be
bauungspläne und ganz viele Daten, irgendwo aufbereitet, einstellen kann, glaube ich wohl. 

Damit komme ich zu den Fragen an Sie beide: Vor allen Dingen beziehe ich mich auf die von Ihnen so 
euphorisch gebrauchte Formulierung -ich würde das so gern glauben und es gern ebenfalls so for
mulieren-, was gute Informationen und gute Open Data-Präsentationen und gute Open Government
Präsentationen an motivierten Bürgern bewirken könnten. Ich finde den Weg und auch das Ziel richtig, 
und wahrscheinlich gibt es keine anderen Mittel, aber die Euphorie, die in Ihrer Interpretation zum 
Ausdruck kommt, wage icl1 zu hinterfragen. 

Erstens. Wenn diese Daten nicht auf einer wirklich vergleichbaren Form in allen Verwaltungsstellen, 
die Daten einstellen, aufbereitet sind, kann ich sie nicht vergleichen. Dann sind sie irgendwann einmal 
Mist oder nicht mehr benutzbar. 

Zweitens. Das, was Sie ganz zum Schluss gesagt haben, finde ich großartig: die einfache Sprache. 
Dann mache ich die heute schon wichtigen l;:ntscheider immer wichtiger. Die Leute, die mit geliefer
ten, aber nicht wesentlich aufbereiteten, interpretierten und einfach formulierten Daten umgehen kön
nen, werden immer wichtiger, weil sie sich die Daten nehmen und ihre eigenen Interessen damit un
terstützen. Die Leute, die das nicht können, werden immer machtloser, weil sie einem ganzen Daten
friedhof gegenüberstehen und nicht wissen, an welcher Stelle sie anfangen und an welcher Stelle sie 
aufhören sollen, und dann zu guter Letzt den Mut verlieren. Bürgerbeteiligung und Bürgeraktivierung 
mit so vielen Daten, mit einer nahezu 1 00-prozentigen Zurverfügungstellung von Grunddaten, die in 
den Verwaltungen in irgendeiner Form zu Entscheidungen und zum Arbeiten führen: Da werden die
jenigen, die immer schon damit umgehen konnten und immer schon wussten, wie sie an die Daten 
kommen, immer mächtiger. Die Menschen, die heute diese Daten nicht herausfinden, werden sie 
dann möglicherweise auch nicht mehr herausfinden und immer machtloser werden. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Brede-Hoffmann, kommen Sie bitte zu Ihrer Frage. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Eigentlich wollte ich eine Art von Diskussion anstoßen, ein klein biss
chen provozieren, indem ich sage, dass ich nicht glaube, dass die Euphorie, die in dem Vortrag von 
Prof. von Lucke zum Ausdruck kam, einen Ansatz von Berechtigung hat, zumindest nicht im Moment. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielleicht können die Anzuhörenden noch dazu Stellung beziehen. 
- Ich habe drei Fragen an Prof. von Lucke. Erstens. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass staatlich 
finanzierte Gutachten in einigen Teilen nicht offengelegt werden und zur Verfügung stehen? 

Zweitens habe ich eine Verständnisfrage. Sie haben in Ihrer mündlichen Stellungnahme auch von 
Cockpits gesprochen, auf denen Daten zur Verfügung stehen würden. Da geht es mir einfach um die 
technische Komponente: Ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht können Sie das erklären. 

Drittens möchte ich noch einmal auf das Thema "Kontrollfunktion" eingehen: Welche Erkenntnisse 
haben Sie darüber, wie die Bürgerinnen und Bürger bei der Offenlegung der Daten ihrer dann mögli
chen Kontrollfunktion nachkommen? Ich hätte von Ihnen gern ein paar Argumente, um das die opti
mistische Haltung zu untermauern, die Frau Brede-Hoffmann schon infrage gestellt hat. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Ich möchte zwei kurze Rückfragen stellen: an Prof. 
von Lucke und an Herrn Jaud. Ich kann mich der Vorrednerin anschließen Ihr Schlussplädoyer -

-18-



11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.1012 
- Öffentliche Sitzung -

Seite 5, Punkt 4- scheint mir, um es einmal zurückhaltend zu sagen, recht positiv angelegt zu sein. 
Inhaltlich habe ich die Frage, inwieweit Sie damit überhaupt noch zwischen E-Democracy und E
Government unterscheiden möchten oder können. 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Jaud: Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass in Amerika 
dieses Konzept doch bereits einige Zeit - und forciert unter der Obama-Administration -
vorangetrieben worden ist. Ihr Setting von Bedenken und Risikodiagnosen hat bei mir zu der Frage 
geführt, inwieweit wir nicht Politiklernen betreiben können und uns eventuell die positiven Ansätze und 
Entwicklungen in den USA genauer anschauen könnten. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: f"raü Vorsitzende, ich vvende mich an Herrn Ministe
rialrat Jaud. Ich möchte zunächst Ihrer ironisch gemeinten Schelte, Juristen seien Generalisten und 
wüssten nichts. aber alles besser, ein Kompliment entgegensetzen: Dem Ingenieur ist nichts zu 
"schwör". Das bezieht sich auf die Nutzungsdaten. Wir wissen natürlich, dass erstens Journalisten, 
zweitens Wissenschaftler, drittens die Wirtschaft zwecks Standortwahlen und viertens die Verwaltung 
selbst an Daten interessiert sind. Wir wissen aber, abgesehen von Ihren kurzen Bemerkungen, wenig 
über den Bürger, der im Mittelpunkt unserer Überlegungen steht; denn -um es hochgestochen zu 
sagen -wir wollen die Demokratie verbessern, wie immer das gehen soll. 

Deswegen ist meine erste Frage: Könnten Sie jetzt zur Ergänzung der Information ein paar Daten 
über den Bürger nennen? 

Zweitens. Könnten Sie der Enquete-Kommission, weil Sie Vorsitzender der Bund-Länder
Arbeitsgruppe sind, ein paar Daten über die Bundesrepublik Deutschland und die 16 Länder liefern? 
Das muss nicht heute sein, aber es wäre uns sehr hilfreich, weil es zu dem beitragen würde, wofür ich 
Sie bewundere, nämlich zu der Realitätsnähe Ihres Beitrags, im Unterschied zu anderem, was wir 
gehört haben. 

Herr Abg. Haller: Zunächst einmal vielen Dank an die Anzuhörenden. Ich finde, das war eine sehr 
interessante Bandbreite an Stellungnahmen, die wir gehört haben. Ich kann mich Prof. Karpen an
schließen. Es wäre auch meine Bitte an Herrn Jaud gewesen, dass er uns die sogenannten guten 
Beispiele, die es in der Bundesrepublik gibt, wie das Kommunen, aber auch Länder vielleicht umge
setzt haben, zur Verfügung stellt. 

Ich fand es besonders interessant, dass Sie noch einmal klargemacht haben, was für unterschiedliche 
Anforderungen es an diese Rohdaten gibt und welche verschiedenen Interessengruppen zum Teil 
dahinterstehen. Ich denke auch, dass Ihr Ansatz, den Sie ganz zu Anfang- im Prinzip als Präambel
vorangestellt haben, nämlich dass es Schritt für Schritt gehen muss, wichtig ist. Ich glaube, nur so 
kann es gehen. Deswegen äußere ich noch einmal die Bitte: Wenn Sie Beispiele haben, würden wir 
uns sehr darüber freuen, wenn Sie sie uns zur Verfügung stellen würden. 

Herr Lentfer: Ich möchte zu einem Punkt kurz etwas sagen: zu der Frage von Frau Brede-Hoffmann. 
Sie haben das Thema "E-Voting" ein bisschen angesprochen. Auch wenn das ein Randthema der 
heutigen Veranstaltung ist, ist es trotzdem wichtig, etwas dazu zu sagen. Ich sehe aktuell noch nicht, 
dass wir auf dem Entwicklungsstand sind, dass wir Wahlen oder auch Bürgerentscheide über elektro
nische Verfahren machen. Ich glaube aber, dass zumindest technisch -das ist eine politische Frage; 
dazu kommen wir später- die Eintragung für ein Volksbegehen oder auch ein Bürgerbegehren mög
lich ist. Das Gleiche haben wir auf der Bundesebene mit den Petitionen, die dort inzwischen auch 
deutlich erleichtert unterzeichnet werden können. Das gibt es in Bremen. Das wäre zum Beispiel auch 
etwas, was man sich für Rheinland-Pfalz überlegen könnte: eine Form von Massenpetition, die online 
einreichbar ist und online unterzeichnet werden kann. Ich glaube, technisch ist das überhaupt kein 
Problem. 

Herr Horchert: Auch ich möchte darauf antworten. Man muss das ganz klar trennen: Es geht nicht 
um Wahlen im Internet- das sowieso nicht; denn es gibt ein Wahlmaschinenparadigma, das aus mei
ner Sicht im Moment auch nicht umzustoßen ist-, aber ich glaube, es geht bei Beteiligungen nicht in 
erster Linie um Entscheidungen. Es geht in erster Linie um die Diskussion. Der Aufwand, den wir heu
te betreiben, wenn es um Entscheidungen geht, wird nicht weniger, auch wenn man Elektronik ein-
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•• .. setzt. Das ist ganz klar. Es wird aber nicht mehr Aufwand, als wir ihn 'jetzt haben. Ich glaube, das ist 
der entscheidende Punkt. 

Ich möchte zwei kurze Anmerkungen zu dem machen, was meine Nachredner gesagt haben. Erstens. 
Herr Jaud, ich bin ein bisschen verwundert, dass Sie über das Datenportal sprechen; denn der Kern 
der ganzen Sache ist die Zentralisierung, die über Big Data und Data Mining ginge. Es geht nicht 
mehr nur um die Zurverfügungstellung von Daten, sondern auch darum, dass zum Beispiel die Ver
waltung an vielen Stellen gar nicht begreift, was für Daten sie eigentlich hat. Wir haben bei Detailfra
gen immer wieder festgestellt, dass man, wenn man mit großen Datensätzen einmal richtig arbeitet 
und auch Daten verbindet, Dinge erkennt, die vorher einfach nicht sichtbar waren. Das ist nicht gerade 
BürgerbetGiligung, das ist k!ar, aber das fällt oft auf, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die ei
gentlich nur Randbereiche sind Man stellt fest, man bekommt auf einmal einen ganz anderen Blick 
darauf. Das ist etwas, was man aus meiner Sicht mit Rohdaten erreicht. 

Die Vorstellung, ein Portal zu haben, das alles abbildet, halte ich überhaupt nicht für zielführend. Man 
muss sich das als dezentrale Strukturen denken, die eine gewisse Resistenz gegen Probleme haben, 
die im Internet auftauchen. Das, was das Internet stark macht, ist nicht die Zentralisierung bzw. diese 
Techniken, sondern die Dezentralisierung. 

Herr Prof. Dr. von Lucke: Ich fange mit der Herausforderung an; die vorhandenen Daten vergleich
bar zu machen. Eine der großen Herausforderungen ist in der Tat, dann, wenn die Daten frei verfüg
bar sind, festzustellen, dass sie in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Ein schönes Beispiel sind 
die Haushaltsdaten. Sie müssen einmal versuchen, die Haushaltsdaten zwischen Kommunen und die 
Haushaltsdaten auf der Landesebene zu vergleichen. Sie werden feststellen, Sie haben oftmals un
terschiedliche Kontenrahmen und Haushaltsrahmen sowie unterschiedliche Ontologien. Es braucht 
einige Zeit, diese Ontologien zusammenzubringen. Es muss Personal bereitgestellt werden, das die 
Ontologien zusammenbringt, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. 

Ich glaube, mit Blick auf die großen finanziellen Herausforderungen werden wir in den nächsten 20 
Jahren im Rahmen der Europäischen Union einen gemeinsamen Ontologierahmen in verschiedenen 
Bereichen, vor allem im Finanzwesen, erarbeiten. Das wird definitiv kein leichter Weg sein. Es gibt 
Kollegen in der Wissenschaft, die diesen Weg gehen. Er wird aber in vielen Bereichen da, wo Sie 
Daten haben, auf eine gewisse gemeinsame Ontologie hinauslaufen. Um eine Vergleichbarkeit herzu
stellen- das können wir derzeit noch nicht-, müssen wir einfach investieren. 

(Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Was bedeutet "Ontologie" hier?) 

-"Ontologie" wird hier im Sinne eines gemeinsamen Wortschatzes verstanden; dass man, wenn man 
über dasselbe redet, auch dieselben Begriffe verwendet. 

(Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Sie meinen Terminologie?) 

-Terminologie und die IDs: dass die IDs identisch sind und ich Sachen vergleichen kann. Das, was in 
Rheinland-Pfalz vielleicht "Antrag auf Genehmigung" heißt, heißt in Baden-Württemberg "Genehmi
gungsantrag". IT-technisch können Sie mit einer eindeutigen ID die beiden Sachen zusammenführen. 

Wie schaffe ich es, die Bürger zu beteiligen und zu aktivieren? - Durch Bildung. Ich muss in Bildung 
investieren. Dies muss ein Teil unseres Bildungsauftrags sein. So verstehe ich das. Das bedeutet eine 
Herausforderung für die Lehrer. Die Lehrer müssen mit den Möglichkeiten, die in den nächsten Jahren 
kommen, umgehen, und sie müssen das den jungen Menschen mit auf den Weg geben. Das gilt ge
nauso für die Erwachsenenbildung. Das richtet sich aber auch an die Journalisten, die viele der vor
handenen Informationen für uns filtern und aufbereiten. Der Datenjournalismus muss sich noch entwi
ckeln. Hier muss so etwas wie ein Datenjournalismuskodex erarbeitet werden. Auch hier müssen die 
Nachwuchskräfte, die künftigen Datenjournalisten, entsprechend geschult werden, um diesem Zu
wachs an Informationen und Daten umzugehen. 

Zu der Frage bezüglich der staatlich finanzierten Gutachten: Prinzipiell ergibt es Sinn, Gutachten, die 
von staatlicher Seite finanziert werden, frei zur Verfügung zu stellen. Es könnte aber den einen oder 
anderen politischen Grund geben -da verweise ich auf das IFG -, das nicht zu machen. Es könnte 
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unter Umständen militärische Gründe geben, oder das Auswärtige Amt könnte Gründe haben, das 
zurückzuhalten. Es könnte unter Umständen parteipolitische Gründe haben, das zurückzuhalten. Die 
Person, die verantwortlich ist, muss das abwägen; man muss aber auch die Möglichkeit haben, solche 
Entscheidungen gegebenenfalls zu überprüfen. Da wird es, gerade bei kritischen Sachen, in irgendei
ner Form einen Rahmen geben. Ich halte es für sehr wichtig, diesen Weg zu gehen. 

Was bedeutet ein "Cockpit auf diese Daten"? Es gibt zwei schöne Beispiele dafür, wie Sie größere 
Datenvolumen erschließen können. Ein schönes Beispiel finden wir beim CAO der amerikanischen 
Bundesregierung, der über das sogenannte "IT Dashboard" - ich glaube "www. itdashboard.gov/
sämtliche Projekte, die derzeit im IT-Bereich laufen, für alle Bürger frei zugänglich macht. Man kann 
auf Knopfdruck sehen, ob ein Projekt irn grünen, im gelben oder im roten Bereich ist, vvie es personell 
und finanziell läuft. Diese Daten sind im Kontext offener Haushaltsdaten frei zugänglich. 

Ein Beispiel ist "Transparency Texas": Über eine Business-Intelligence-Anwendung -ein Data Ware
hause- haben die Politiker, die Journalisten und die Bürger über das Internet freien Zugang zu den 
Daten: auf die tagesaktuelle Aufbereitung der Haushaltsbewirtschaftung. Jeder kann jede Haushalts
stelle tagesaktuell auswerten und sie analysieren. Die Daten stehen zur Verfügung. Ich stelle Ihnen 
gern die Links im Nachgang zur Verfügung. 

Zur Konsequenz, die sich daraus ergibt, und zur Kontrollfunktion: Wir haben gestern ein Gutachten zu 
neuen Formen der offenen, IT -gestützten Zusammenarbeit veröffentlicht. Darin findet sich, dass sich 
Möglichkeiten eines offenen Monitarings des Verwaltungshandeins und unter Umständen Möglichkei
ten für eine offene Evaluierung des Handeins von Regierung und Verwaltung in der Öffentlichkeit er
geben, organisiert nicht mehr unbedingt von der Politik oder von den Verwaltungen selbst, sondern 
von Bürgerinitiativen und einzelnen Bürgern. Man muss sich mit dieser Argumentation auseinander
setzen. Ich glaube, in einem demokratischen System wie dem, in dem wir hier leben, kann man das 
auch. Es wird sich hier aus meiner Sicht- ich stelle Ihnen das Gutachten gern zur Verfügung- durch
aus eine Reihe von Veränderungen ergeben. 

Sie haben mich nach dem Unterschied zwischen E-Democracy und E-Government gefragt. Als einer 
der Väter der Speyerer Definition von E-Government, die darunter die Unterstützung der Prozesse 
des Regierungs- und Verwaltungshandeins mit modernen Informations- und Kommunikationstechno
logien verstehen, sehe ich das sehr breit: Es umfasst die demokratischen Prozesse im Vorfeld, die 
teils der Politik zugehören, die Regierung, die Legislative, die Verwaltungsabläufe und natürlich auch 
die Justiz und auch demokratische Prozesse. Für mich ist E-Democracy ein Bestandteil eines großen, 
breit angelegten E-Governments. E-Government ist aus meiner Sicht ein Überbegriff. 

Wenn wir uns fragen, was Open Government im Sinne eines offenen Regierungs- und Verwaltungs
handeln ist, sage ich: Das ist sicherlich ein Akzent, eine Weiterentwicklung dessen, was E
Government ist. Aber es spielen auch andere Sachen hinein, insbesondere Ideen und Überlegungen, 
die in den USA seit 30 .lahren und in Schweden seit, ich glaube, über 200 Jahren da sind, nämlich 
Offenheit und Transparenz und Bürgerbeteiligung, etwas, was wir über Richtlinien der Europäischen 
Union auch in nationales Recht überführen müssen. Ich glaube, wir können viele Impulse aus Amerika 
aufgreifen, Wir sollten uns aber davor hüten, Ideen aus Amerika 1 : 1 zu übernehmen. Wir haben hier 
eine andere Kultur und ein anderes Verwaltungssystem. Wir müssen uns sehr genau anschauen, was 
sich eignet, was machbar ist, wo wir die Bürger mitnehmen können, wo wir die Mitarbeiter der Verwal
tung mitnehmen können und was mit den Politikern in den Abgeordnetenhäusern machbar ist. Mein 
Plädoyer ist: Wir müssen einen deutschen Weg für dieses offene Regierungs- und Verwaltungshan
deln finden. Wir müssen die Facetten sehen, die uns wichtig sind. Das wird nicht die 1:1 Übernahme 
von Modellen aus einer angelsächsisch geprägten Welt sein. 

Zwei Hinweise zu Studien im Hinblick auf die Bürger: Das eine ist die DIVSI-Studie: Das Deutsche 
Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet - DIVSI- hat zusammen mit dem Sinus-Institut in 
Heidelberg eine große Analyse über die Netznutzer durchgeführt. Ich kann sie Ihnen gern per Link zur 
Verfügung stellen. Sie ist sehr breit aufgefächert und zeigt auf, wer sich engagiert, wer die Digital Na
tives- also die Ureinwohner; manche sagen auch "Digital Naives"; denn die jungen Leute nutzen viel
leicht doch zu sehr Facebock -, wer die Digital lmmigrants und wer die digitalen Skeptiker sind. Das 
ist dort sehr gut und an den Sinus-Milieus orientiert aufgearbeitet worden. 
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Zur Verbreitung der Netzaffinität verweise ich immergern auf die (N)ONLINER-Atlanten, die die Initia
tive D21 jährlich veröffentlicht. Auch da stelle ich Ihnen gern im Nachgang die Sachen zur Verfügung. 
Wichtig ist es in der Tat, Erfolgserlebnisse zu haben: Wo können wir sehen, was wir mit offenen Daten 
machen können? - Es gibt zwei Showroome, von denen einer vom Verein für offene Daten mit Blick 
auf Deutschland zur Verfügung gestellt wird. Der zweite Showroom wird von der britischen Open 
Knowledge Foundation zur Verfügung gestellt. Die Beispiele zeige ich Ihnen im Nachgang gern; denn 
gerade daran sehen Sie das Potenzial, das in den offenen Daten steckt, und das, was man damit 
machen kann. Es waren oft einzelne Bürger, die Ideen entwickelt haben -aus Deutschland beispiels
weise-, die dann weltweit aufgegriffen und umgesetzt werden. Gerade durch das Internet entsteht 
eine recht interessante Mobilisierung und Übertragung von Ideen, die mit Blick auf die britische Zent
ralverwaltung interessanterweise recht hoch priorisiert werden ünd Mittel zür finanziellen Umsetzüng 
bekommen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir sind mittlerweile ziemlich in Zeitverzug geraten. Herr Jaud, an 
Sie sind auch noch Fragen gerichtet worden. Wir haben auch noch die Stellungnahme zum Thema 
"Informationsfreiheit" und den Bericht der Landesregierung. 

Herr Ministerialrat Jaud: Die erste Frage bezog sich darauf, was man in der deutschen Politik von 
den USA lernen kann. 

(Herr Sachverständiger Kissel: Da ist höchste Vorsicht geboten!) 

Ich war zuerst geneigt, zu sagen, sie kann nichts von ihnen lernen, aber sie kann schon etwas über
nehmen. Man muss einfach sehen, dass es in den USA ganz andere Voraussetzungen gab. Die USA 
kennen seit über 40 Jahren den Freedom of Information Act. Es hat allerdings auch in den USA zehn 
Jahre gedauert, bis er erste Wirkungen erzielt hat. Die mussten erst noch eine Novellierung machen, 
bevor der Freedom of Information Act richtig. gegriffen hat. Außerdem muss man sehen, dass es in 
den USA ein völlig anderes Verständnis von Datenschutz gibt. Als Beispiele nenne ich soziale Netze 
und die Passagierdaten von Flugzeugen. Das mag genügen. 

Ich habe schon angedeutet, dass Präsident Obama diesen Prozess furios gestartet hat und im Jahr 
darauf drastisch die Mittel gestrichen hat, d. h. diesen Prozess selbst gestoppt hat, was die finanzielle 
Seite betroffen hat. Man kann von den Amerikanern aber eines lernen, nämlich eine klare Strategie
entwicklung und eine systematische operative Umsetzung der Strategie. Stellen Sie sich vor, unsere 
Bundeskanzlerin stellt sich morgen hin und sagt: Ich treibe jetzt Open Government und Open 
Government Data in Deutschland voran. 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das kann man sich nicht vorstellen!) 

- Man kann es sich nicht wirklich vorstellen. - Die Aussage Ober die Generalisten war nicht wirklich 
auf die Juristinnen und Juristen gemünzt. sondern auf mich. Aber ich nehme gern zwei Komplimente 
in Anspruch. 

Was das Liefern von guten Beispielen betrifft, hat Prof. von Lucke eigentlich schon alles gesagt, was 
ich auch dazu sagen könnte. Ich kann im Moment nicht mehr dazu sagen und verweise Sie bezüglich 
dieser Frage an die Forschung. Wir haben gar nicht die Zeit, uns intensiv nach den guten Beispielen 
umzuschauen. Es gibt in Deutschland erste gute Ansätze für Open Government Data Portale. ln Ber
lin gibt es das prominenteste Beispiel dafür; Bremen folgt. Darauf, was Harnburg auf der Basis des 
Transparenzgesetzes machen wird, darf man gespannt sein. Die wollen bzw. müssen bis Ende des 
Jahres eine erste Version ins Netz stellen. Sie arbeiten mit Hochdruck daran, übrigens auch auf der 
Basis der Ergebnisse dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Sie setzen sehr auf diese Vorbilder. 

Zu Dezentralisierung und Zentralisierung möchte ich noch gern einen oder zwei Sätze loswerden. Ich 
habe nicht von einer zentralen Datenhaltung gesprochen, sondern lediglich von einer Erschließung 
von dezentral liegenden Daten Ober ein Portal. Stellen Sie sich vor, Sie brauchen als Apps-Entwickler 
zum Beispiel für eine App die gleichen Daten mehrerer Gebietskörperschaften: Da werden Sie sich 
vermutlich leichter tun, wenn Sie das über eine Adresse geschlossen bekommen, bevor Sie versu
chen, das Ober die jeweiligen URLs zusammenzufieseln. 
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Es ist also klar: Das Potenzial an Daten in Demschland, die bisher in den Truhen der deutschen Be
hörden schlummern, kann ich zwar noch nicht komplett einschätzen, aber ich glaube, dass da sehr 
viel drinsteckt Ein Beispiel sind die Verkehrsdaten. Ich habe versucht, statische Daten Ober Bushalte
stellen aus ganz Baden-Württemberg zu bekommen. Das geht nicht, weil die Rechte an diesen Daten 
bei mehreren Dutzend Verkehrsträgern liegen. Sie müssten eigentlich mit jedem einzelnen Verkehrs
träger in Verhandlungen eintreten, um diese Daten zu bekommen. Es ist nicht ganz ohne. Deswegen 
sage ich: Man muss einen langen Atem haben und Schritt vor Schritt vorgehen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: ln Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit und angesichts der Tatsa
che, dass wir noch drei wichtige Punkte auf der Tagesordnung haben, möchte ich hiermit die Anhö
rüng beenden. Ich danke Ihnen allen recht herzlich dafür, dass Sie den \AJeg nach Mainz gefunden 
und uns einiges für unsere Diskussion mitgegeben haben. Herzlichen Dank! 

(Beifall im Saal) 

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 25. Januar 2013 zu vertagen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 

Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
dazu: Vorlagen EK 16/2-133/144 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir fahren jetzt mit der Stellungnahme des Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit fort, der heute von Herrn Dr. Brink vertreten wird. 

Herr Dr. Brink (Leiter des Bereichs Informationsfreiheit beim Landesbeauftragten für den Da
tenschutz und die Informationsfreiheit): Frau Vorsitzende, sehr verehrte Mitglieder der Enquete
f<ommfssionl Zünächst einmal möchte ich herzliche Grüße von Herrn VVagner, dem Landesbeauftrag
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, übermitteln, der leider erkrankt ist und erst im 
November zu seiner Arbeit zurückkehren kann. 

Ich kann mich relativ kurz fassen, vor allen Dingen deswegen, weil ich mich meinen Vorrednern im 
Wesentlichen anschließen kann. Offensichtlich sind die Sachverständigen, die hier anwesend sind, 
was die Fragen der Informationsfreiheit und von Open Data angeht, sehr positiv gestimmt bzw. stehen 
ihnen sehr aufgeschlossen gegenüber. Das verwundert vielleicht sogar ein bisschen; denn die Aufga
be, die hinter Informationsfreiheit und Open Data steht, ist eine wirklich große. Es ist mehrfach der 
Begriff "Kulturwandel" gefallen. Ich würde sogar einen noch drastischeren Begriff wählen: Es ist ein 
Kulturbruch, vor dem wir stehen. Das gute alte Amtsgeheimnis mit all seinen staatstragenden Funkti
onen ist gestorben, was natürlich auch die Vorteile für einzelne Amtsträger betrifft, die in intransparen
ten Umständen wesentlich mehr Spielräume haben als in krass transparenten. 

Unter dem Strich geht es aus unserer Sicht auch darum, dass sich das Bild von dem, was eine gute 
Verwaltung ist, wesentlich ändert. Eine gute Verwaltung ist nicht mehr eine technokratisch sachver
ständige Verwaltung, die unabhängig entscheidet, ihre Ergebnisse dann präsentiert und im Wesentli
chen darauf angelegt ist, auf der einen Seite Fehler zu vermeiden und auf der anderen Seite fürsorg
lich und am Gemeinwohl orientiert zu handeln, sondern eine gute Verwaltung wird zukünftig eine sein, 
die sich auch auf deliberative Prozesse einlässt. Herr Horcher! hat dafür den schönen Ausdruck "tas
tendes Ausprobieren" gebraucht. Es geht um die frühzeitige Einbeziehung der Bürger und um interak
tive Tätigkeiten. Das ist, wie man bei geneuerem Hinsehen feststellt, tatsächlich eine 
Mammutaufgabe. Ich glaube, wir werden in der nächsten Zeit sehr viel Verständnis für die Mitarbeiter 
der Verwaltung aufbringen müssen; denn sie stehen vor großen Umstellungen, die auch mit einem 
großen Aufwand verbunden sind, da Kosten produziert werden. 

Das ist genau das, was wir in unserer Funktion als Informationsfreiheitsbeauftragte im Moment mitbe
kommen. Die rheinland-pfälzische Verwaltung, jedenfalls soweit sich ihre Mitarbeiter an uns wenden, 
befindet sich in einer Phase der Trauerarbeit, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Sie sieht, dass 
das Amtsgeheimnis verloren ist. Es ist tatsächlich so: Die Zahl der Verwaltungsstellen, die sich hilfe
suchend an uns wenden, ist etwa doppelt so groß wie die Zahl der Bürger, die sich an uns wenden. 
Sie wenden sich an uns mit Anfragen, die sich auf die Informationsfreiheit beziehen und eigentlich 
durchgehend abwehrender Natur sind. Die Mitarbeiter der Verwaltung fragen uns also nicht: "Wie 
können wir die lnformationsfreiheitsansprüche, die an uns gerichtet sind, möglichst gut, schnell und 
präzise beantworten?", sondern es wird gefragt: "Wo sind denn die Grenzen der Informationsfreiheit?, 
oder: "Wie hoch sind die Gebühren, die wir dafür nehmen können?, oder: "Sind wir tatsächlich an die 
Obergrenze von 500 Euro gebunden, oder können wir das auch anders hinbekommen?" Es wird ge
fragt: "Es werden Anfragen von Bürgern gestellt, die offensichtlich kein besonderes berechtigtes Inte
resse haben. Ist das nicht ein Fall von Missbrauch?" Das sind die Fragen, die auf uns zukommen und 
für die wir insofern großes Verständnis haben, als es wirklich ein Kulturbruch ist, vor dem wir stehen. 

Unsere Aufgabe sehen wir im Wesentlichen im Sinne eines Dolmetschers bzw. eines Vermittlers zu
gunsten der Informationsfreiheit. Aber diese Aufgabe haben wir in erster Linie gegenüber den Bürge
rinnen und Bürgern. Wir erfüllen sie auch sehr gern; das Stichwort "Bildungsaufgabe" ist gefallen. Das 
ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht auch darum, den Bürgern die Ängste zu nehmen, 
die sie haben. Sie befürchten zum Beispiel, dass ihre berechtigten Datenschutzanliegen von den ln
formationsfreiheitsansprüchen konterkariert werden. Aber genauso bestehen auch Ängste seitens der 
Verwaltung. Da stellt sich die Frage, die die Landesregierung in ihrem Bericht schon aufgeworfen hat, 
nämlich die Ressourcenfrage Wer hat das Budget? Wer übernimmt die Aufgabe, den Verwaltungs-
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wandel, vor dem wir stehen, umzusetzen?- Der Informationsfreiheitsbeauftragte wird dort seinen Part ·· · 
übernehmen, aber wir sind mit Sicherheit bei der Aufgabe überfordert, das Selbstbild der Verwaltung 
in Rheinland-Pfalz neu zu erfinden. Das können wir nicht leisten. Der Kulturbruch, den wir gerade 
miterleben, hat zahlreiche weitere Aspekte. Das kann ich nur ganz kurz andeuten. Er ist insgesamt 
nur sehr schwer beherrsch bar. 

Schauen Sie sich die Debatte im parlamentarischen Bereich über die Veröffentlichung von Nebenein
künften von Parlamentariern an, die wir gerade mitbekommen. Das ist eine Transparenzdebatte, die 
offensichtlich nichts mit dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz zu tun hat; das ist nämlich auf den 
Bundestag nicht anwendbar. Aber sie zeigt trotzdem, jedenfalls die Art und Weise, wir sie geführt wird: 
Jeder, der gegen Transparenzforderungen <Jrgumentieren möchte, hat es sehr schv1er. Er kämpft so
zusagen am Hang. Diese Entscheidungen sind so grundsätzlicher Natur, dass sie politisch schwer 
zurückzuholen sind. Wenn man einmal Transparenz gewährt hat, ist es kaum vorstellbar, dass man 
davon etwas zurücknimmt. Das bedeutet natürlich, dass man besonders vorsichtig sein muss. 

Um auf die zweite Leitfrage der Enquete-Kommission konkret einzugehen: Wenn wir uns heute das 
Informationsfreiheitsgesetz Rheinland-Pfalz anschauen, haben wir manchmal den Eindruck, dass die 
Entscheidung zugunsten der Informationsfreiheit oder zugunsten von Open Government Data noch 
nicht endgültig getroffen wurde. Sie ist in gewisser Weise noch halbherzig. Das erkennt man zum 
Beispiel daran, dass bestimmte Antragsbefugnisse nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf eine Art 
und Weise eingeschränkt werden, die nicht ganz nachvollziehbar ist. Warum zum Beispiel haben Bür
gerinitiativen, Verbände oder Parteien kein eigenes Antragsrecht? - Das erschließt sich nicht unmit
telbar. Oder warum sind in bestimmten Bereichen die Auskunftspflichten von vornherein eingeengt? 
Warum kann ich zum Beispiel keine Anfragen in Bezug auf Sparkassen stellen, auf Rundfunkanstalten 
oder auf den Verfassungsschutz?- Verstehen Sie mich nicht falsch: Es gibt sehr gute Gründe, diese 
Bereiche auszunehmen oder anders zu behandeln. Aber aus unserer Sicht wäre es eigentlich nahe
liegender, zuerst einmal den gesamten öffentlichen Bereich in die Informationsfreiheit einzubeziehen 
und dann sehr vorsichtig und zurückhaltend diese Transparenzvorgaben wieder einzuschränken. 

Ein anderes Beispiel: Wie geht das Informationsfreiheitsgesetz mit konfligierenden Interessen um?
Das sind die öffentlichen Belange, die selbstverständlich gewahrt werden müssen, da ist der Schutz 
von öffentlichen Verfahren -der sich von alleine erschließt-, da ist der von Prof. Karpen vorhin schon 
angesprochene Schutz von Betriebsgeheimnissen, oder da sind ganz allgemein Datenschutzfragen, 
auf die wir von Amts wegen immer schauen und die wir absolut ernst nehmen. Trotzdem stellen wir 
fest, dass im Moment bei dem Konflikt der Interessen im Bereich Informationsfreiheit die Informations
freiheit regelmäßig, sozusagen systematisch unterliegt. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, die sehr 
schwierig ist. Wir worden dafür plädieren, eher in Richtung Abwägungsklauseln zu gehen und der 
einzelnen Behörde, die Ober den Antrag entscheidet, mehr Spielraum zu geben, zum Beispiel Be
triebsgeheimnisse oder auch das informationeile Selbstbestimmungsrecht von Einzelnen am Einzelfall 
zu bewerten und eine Abwägungsentscheidung zu treffen, die auch zugunsten der Informationsfreiheit 
ausfallen kann. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns ein Aspekt, den zum Beispiel Prof. Ziekow in seinem Gutachten 
zur Evaluierung der Bundes- und Landesinformationsfreiheitsgesetze angesprochen hat. Das ist das 
Thema "Gebühren". Es ist aus unserer Sicht schwierig, die Bürgerinnen und Bürger, die offensichtlich 
für mehr Partizipation, für mehr Information und für mehr Transparenz eintreten und in diesem Sinne 
tätig werden, indem sie Anträge stellen, mit Gebühren zu belegen, die noch dazu unter Gesichtspunk
ten des Staatshaushalts kaum eine Rolle spielen. Es wäre eigentlich viel naheliegender, die Bürgerin
nen und Bürger mit Gebühren zu belegen, die keine Anträge stellen, oder andere zu belohnen. 

(Heiterkeit im Saal) 

Schließlich ist es aus unserer Sicht etwas halbherzig, den Bereich Informationsfreiheit zu regulieren 
und durchaus positiv in die richtige Richtung zu bewegen, aber institutionelle Verankerungen vollstän
dig aus dem Blick zu nehmen. Wir können heute nicht sagen, wer in der einzelnen Verwaltungsstelle 
für Informationsfreiheit zuständig ist. Wir können sagen, dass wir als Informationsfreiheitsbeauftragte 
uns dort angesprochen fühlen, unterstützend tätig zu werden. Aber ich kenne aus dem Datenschutz 
auch Institutionen wie die behördlichen Datenschutzbeauftragten. Das ist ein großer Gewinn, weil wir 
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dort die Ansprechpartner haben und auf die Art und Weise Netze bilden können und auch· in die Flä
che kommen. Das fehlt uns im Bereich Informationsfreiheit komplett. 

Letzte Anmerkung zu dem Bereich "Open Government Data in Rheinland-Pfalz": Wir haben, unter
stützt durch das Innenministerium, in dem Bereich eine Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse können 
Sie unserer Stellungnahme entnehmen. Die Rückmeldungen waren aus unserer Sicht ganz positiv: 
Zwei Drittel der Kommunen sind von dem Instrument Open Data überzeugt und durchaus bereit, ihre 
Bemühungen auszubauen. Es ist eine ganz wichtige Rückmeldung, dass da offensichtlich ein eigenes 
Interesse besteht. Auf der anderen Seite muss man sagen: Wenn wir uns anschauen, was im Moment 
in Rheinland-Pfalz Gegenstand von Open Data ist, stellen wir doch fest, dass es im Wesentlichen um 
Pünkte geht, die unter Selbstdarstellung bzvv. Imageförderung fallen. 83 % der Kommunen, die \Vir 
gefragt haben: "Warum machen Sie das eigentlich?", sagen, sie machten das aus Gründen der Öf
fentlichkeitsarbeit. Das ist wunderbar und überhaupt nicht zu kritisieren. 

Aber schwierig wird es, wenn man sich anschaut, wo denn die Open Data-Bemühungen von Stellen in 
den Bereichen sind, wo es weh tut, wo also es bittere Pflichten sind. Da haben wir die entsprechenden 
Rückmeldungen: Wenn es darum geht, zum Beispiel Verträge, die die öffentliche Hand und die Kom
munen mit anderen schließen, zu veröffentlichen, machen das nur noch 6 % der Kommunen. Wenn 
es darum geht, Gutachten ins Netz zu stellen oder über IFG-Anträge zu berichten, die an die Kommu
ne gerichtet wurden: nahezu Fehlanzeige. Oder wenn es darum geht, welche Zuwendungen eine 
Kommune im letzten Berichtszeitraum empfangen hat: 2 % der Kommunen machen das. Das ist nicht 
mehr viel. 

Daran möchte ich jetzt einige wenige Schlussfolgerungen anschließen: Erstens. Aus unserer Sicht ist 
noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es tatsächlich ein Kulturbruch ist, vor dem wir 
stehen. Wir regen an, eine Kampagne für eine transparente Verwaltung und für offenes Regierungs
handeln zu starten. Wir tragen natürlich gern ,unseren Teil bei. Aber das ist viel zu wenig. Eine solche 
Kampagne kann nur- das zeigen auch die Beispiele, die Herr Jaud eben aus den USA anführte- von 
allen Beteiligten mitgetragen werden; sie muss also sozusagen Top-down erfolgen. Da muss die Lan
desregierung dahinterstehen; da muss das Parlament dahinterstehen. Es geht darum, ein neues 
Staats- und Verwaltungsverständnis zu propagieren, das grundsätzlicher Natur ist. 

Zweitens. Aus unserer Sicht wäre es ratsam und naheliegend, das Informationsfreiheitsgesetz Rhein
land-Pfalz in dem Sinn zu novellieren, dass die Einschränkungen, die ich vorhin genannt habe, abge
baut werden. 

Drittens. Open Data sollte nicht mehr nur eine freiwillige Veranstaltung sein, sondern durchaus zur 
Pflichtaufgabe werden, mit einer gewissen Grundausstattung an Informationen, die zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Im Moment haben wir nur in § 14 LIFG verpflichtend das Einstellen von Or
ganisationsplänen ins Netz, aber das ließe sich unschwer und in vielen Bereichen unproblematisch 
auf Rechts- und Verwaltungsvorschriften, auf Beschlüsse von Gremien und auf Inhalte ausweiten, die 
durch IFG-Anträge bereits abgefragt sind, um die Ergebnisse weiterzuverbreiten. Es geht um Verträ
ge, die ich vorhin nannte - ich verweise auf das vorhin von Herrn Prof. von Lucke angesprochene 
Prinzip offener Verträge-, um Gutachten, und es geht auch darum, dass alles, was eine Behörde 
ohnehin bereits an Information zur Verfügung stellt, auch im Netz zugänglich ist. Das Ganze kann nur 
funktionieren- darauf bezog sich vorhin die Bemerkung des Herrn Abg. Klein, Stichwort: "information 
overkill -, wenn es systematisch und koordiniert erfolgt und wenn es sich um qualitativ hochwertige 
Informationen handelt, was heißt: Sie müssen richtig sein, sie müssen aktuell sein, und sie müssen 
übersichtlich und verständlich dargebracht werden. 

Letzter Punkt. Ein Open Government Data Rheinland-Pfalzwäre auch unser Anliegen: frei zugängli
che, allgemein erreichbare, kostenlose, unüberwachte, also anonym abrufbare Informationen, die 
gleichzeitig maschinenlesbar sein sollten. Wir plädieren ganz stark für ein Portal -das Beispiel Bre
men ist genannt worden- mit einfachen Suchfunktionen, ein lndexportal, das aus sich selbst heraus 
verständlich ist und das auch, wie die Sachverständigen schon in ihren schriftlichen Stellungnahmen 
klargemacht haben, Feedbackmöglichkeiten enthält, anhand deren man im Sinne der 
Reichweitenmessung sehr genau sehen kann, welche Informationen vom Bürger angenommen wer
den und welche nicht. Das Ganze soll regelmäßig evaluiert werden. 
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Allertetl"ter Punkt. Wenn dieses Rheinland-Pfalz-Portal sich in das Open Governmenlf'ortal Deutsch
land integrieren ließe, das 2013 an den Start gehen soll, wäre das aus unserer Sicht ein rundes Kon
zept, das wir insgesamt sehr begrüßen würden. 

(Beifall im Saal) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Es liegen keine Verständnisfragen vor. Im Namen der Mitglieder 
Enquete-Kommission bitte ich Sie, Herrn Wagner Grüße auszurichten und gute Besserung zu wün
schen. 

Nun möchte ich Herrn Stadelmaler das \AJort geben, der den Bericht der Landesregierung vortragen 
wird. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 25. Januar 2013 zu vertagen. 

-28-



11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 26.10.1012 
-Öffentliche Sitzung-

wPunkt 3 der Tagesordnung: 

"Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data" 
Bericht der Landesregierung 
dazu: Vorlage EK 16/2-145 

Herr Staatssekretär Stadelmaier: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Wir haben ebenfalls 
einen schriftlichen Bericht vorgelegt. Ich will aber damit beginnen, dass es uns außerordentlich gefreut 
hat. dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit der Landesregie
rung und ihren Ministerien attestiert hat- ich darf wörtlich zitieren -, "dass das Angebot der Ministeri
en unter dem Open Data-Gesichtspünkt äüßerst vielfältig ünd güt strüktüriert ist". Das freüt üns. Es ist 
der Ausdruck einer Politik, die praktizierte Bürgernähe in den Vordergrund stellt. 

Es ist tatsächlich so, dass wir Open Data bereits an vielen Stellen der Landesverwaltung aufweisen 
können, im Übrigen sehr oft kostenlos: vor allem da, wo keine wirtschaftlichen Folgeverwertungen bei 
diesen Daten vorhanden sind. Wie dargestellt worden ist, spielen sie in einigen Bereichen eine erheb
liche Rolle, und da können und wollen wir nicht von einer Gebührenpflicht abgehen. 

Wir haben eine Reihe an Zugängen, vor allen Dingen unter der Hornepage "www.rlp.de". Das beinhal
tet in allererster Linie keine Öffentlichkeitsarbeit, sondern führt zu rnformationen, wie sie auch Gegen
stand der heutigen Debatte sind. 

Wir veröffentlichen nicht nur den "Staatsanzeiger" und damit alle Gesetze und offiziellen Verlautba
rungen elektronisch, sondern wir haben darüber hinaus eine komplette Verlinkung zur Gesetzgebung 
es Bundes, sowohl des Bundestags als auch des Bundesrats, und zu den Verfahren, die dort laufen. 

Wir veröffentlichen alle Stellenausschreibungen. 

Wir haben die Portale zu den freihändigen Vergaben und allen Ausschreibungen über 25.000 Euro. 

Wir haben uns verpflichtet, alle Statistiken des Statistischen Landesamts, die zugänglich gemacht 
werden, zu veröffentlichen; das sind 251. 

Wir veröffentlichen regelmäßig die Kriminalstatistik und viele andere Daten aus diesem Bereich. 

Wir haben eine ausführliche Veröffentlichung aller Verkehrsdaten, nicht nur zur Verkehrslage, sondern 
zum Beispiel auch zum Verkehrsmanagement und zu allen Straßenbauvorhaben und ihrem Verlaufs
zustand. 

Über Geodaten habe ich gesprochen; das ist außerordentlich umfangreich. 

Wir veröffentlichen eine große Zahl an Finanzdaten, im Übrigen auch an Haushaltsdaten, wenn auch 
nicht in der vorhin beschriebenen Feinheit, wonach wir jeden Tag den Abgang auf unseren Haushalts
stellen sehen können. Das können wir an manchen Stellen noch nicht einmal ministeriumsintern ma
chen. 

Wir haben eine ausführliche Veröffentlichung aller Justizdaten, auch mit den entsprechenden Zugän
gen, die wir in dem Bericht dargestellt haben. 

Ich will auf den Bildungsserver für Schulen, der umfangreiche Informationen über Schulen sowie über 
sämtliche Gesetze und Verordnungen, die in den Schulen zur Anwendung kommen, zur Verfügung 
stellt, auf das Weiterbildungsportal und die Darstellungen und Zugänge zu allen Bibliotheken und Ar
chiven des Landes verweisen. 

Wir haben die Zugänge zu den Kultureinrichtungen des Landes, immerhin über 2.000, mit einer Be
schreibung und aktualisierten Veranstaltungskalendern veröffentlicht. 

Wir haben einzelne elektronische Zugänge zu den Themen "Pflege von Menschen", "Demografie" und 
"Inklusion" geschaffen. 
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Wir haben ein umfangreiches Sozialportal, das zu sämtlichen Sozialleistungen und Sozialgesetz
gebungen einen Zugang ermöglicht. 

Für Unternehmen, zum Beispiel für Start-up-Unternehmen, haben wir Zugangsmöglichkeiten geschaf
fen, mit deren Hilfe sie sich über Förderbedingungen und sonstige Rahmenbedingungen informieren 
können. Eingesehen werden kann auch, wer beispielsweise bei den Förderprogrammen des EFRE 
begünstigt ist. 

Es gibt eine große Hornepage- www.wir-tun-was.de/-, die sich mit dem bürgerschaftliehen Engage
ment befasst und beispielsweise eine Datenbank mit Angaben zu den ungefähr 12.700 in diesem 
Bereich tätigen Vereinen in Rheinland-Pfalz enthält, die dort ihre /\ngebote darste!!en können. 

Es gibt daneben auch Bereiche, die zwar etwas über Open Data hinausgehen, aber natürlich damit zu 
tun haben: Wir führen zum Beispiel zu Gesetzgebungsvorhaben interaktive Partizipationsverfahren. 
Ich darf an das gescheiterte, staatsvertraglich veranlasste Gesetzgebungsverfahren zu dem Thema 
"Jugendmedienschutz" erinnern, bei dem wir länderübergreifend ein Partizipationsverfahren durchge
führt haben, um die Vorschläge vor allem derjenigen, die Kritik an den Inhalten des Staatsvertrags 
geübt haben, zu kennenzulernen. 

Ich will, auch weil Prof. Ziekow als Sachverständiger in unserer Kommission sitzt, darauf verweisen, 
dass wir bei den Mediationsverfahren bewährte und zum Teil auch neue Wege gehen, was die Daten
offenlegung angeht. Ich erinnere an das Mediationsverfahren zu dem Thema Geothermie in der Süd
pfalz und an das zurzeit laufende Verfahren zur B 10, wo selbstverständlich eine Datenoffenlegung 
der Verwaltung auch gegenüber den Bürgerinitiativen zu dem Instrumentenkasten gehört, mit dessen 
Hilfe solche Mediationsverfahren durchgeführt werden. 

Wir haben die Anregung aus dem Geothermie-Verfahren aufgenommen, Verfahrensbegleiter zur Ver
fügung zu stellen, und wir haben in dem zurzeit laufenden B 1 0-Verfahren für anwaltliehe Hilfestellun
gen gesorgt, die es ermöglichen, mit den von uns zur Verfügung gestellten Daten umzugehen. 

Ich will es dabei belassen. Ich könnte Ihnen zwar jetzt mehrere Stunden lang erzählen, was wir ma
chen, aber ich will nicht den Eindruck erwecken, als ob es keine Dinge gäbe, die nicht verbesserungs
fähig wären. Dabei will ich ausdrücklich an das anknüpfen, was der Informationsbeauftragte gesagt 
hat: Auch die Landesregierung sieht, dass wir noch mehr tun können als heute. Das betrifft vor allen 
Dingen das proaktive Handeln. Da gibt es ohne jeden Zweifel Spielräume. 

Ich will ausdrücklich die in dem Bericht des Informationsbeauftragten enthaltene Überlegung unter
stützen, eine Grundausstattung von Open Data zu definieren. Ich glaube, das ist relativ einfach mög
lich. Ich glaube auch, dass es mehr zentrale Portale geben muss. Wir haben zwar Zentralportale, aber 
ich glaube, speziell unter dem Gesichtspunkt Bürgerinformation kann man das noch etwas besser 
machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Unterstützung von Anfragenden in einem interak
tiven Prozess gerade in diesem Zusammenhang sehr gut geben kann. Wir machen da im Übrigen -
darauf ist vorhin einmal am Rande verwiesen worden - ganz gute Erfahrungen mit dem Pilotprojekt 
im Trierer Raum. Das funktioniert relativ gut. 

Ich will darauf verweisen, dass sich die Landesregierung auf der Basis der Regierungserklärung vor
genommen hat, das LUIG und das LIFG zusammenzuführen. Ich will mir nicht jeden der Punkte zu 
eigen machen, die Dr. Brink vorgetragen hat- das ist natürlich eine fachspezifische Sicht-, aber ich 
will deutlich sagen, dass man in ein solches Gesetzgebungsprojekt den heute aktuellen Stand mit 
einbringen und Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in den letzten zehn Jahren ziehen muss. Zu 
diesen Erfahrungen gehört allerdings, dass die Anfragen in diesem Bereich -das wissen wir aus den 
Untersuchungen auf der Bundesebene, aber auch aus unserer praktischen Verwaltungserfahrung im 
Land- zu einem erheblichen Teil nicht von Bürgerinnen und Bürgern kommen und nichts mit Trans
parenz ihnen gegenüber zu tun haben, sondern es handelt es vielfach um Nachfragen von Wirt
schaftsunternehmen und von Rechtsanwaltskanzleien, die beauftragt sind, sich entsprechende Infor
mationen zu beschaffen. Diese sind allerdings in den meisten Fällen Gegenstand von Auseinander
setzungen. 
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Ich will Ihnen ein Beispiel dafür nennen: Wir befinden uns in einer·Auseinandersetzung mit E.ON und 
REW über die Offenlegung der Akten zur Atomgesetzgebung, die über das Landesinformationsfrei
heitsgesetz von uns verlangt wird. Sie setzen übrigens bundesweit an verschiedenen Stellen an. Es 
ist also nicht so, dass es sich, wenn die Verwaltung sich dagegen wehrt, etwas offenzulegen, von 
vornherein um ein unberechtigtes Vorgehen handelt. Ich will aber auch deutlich unterstreichen, dass 
wir selbstverständlich seitens der Landesverwaltung ein Stück weit eine aufgeschlossenere Kultur 
gegenüber solchen Anfragen und der Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürger brauchen. Das ist 
überhaupt keine Frage. 

Lassen Sie mich abschließend darauf verweisen, in der Open Data-Diskussion geht es auch um die 
Abvvägüng von Transparenz und Datenschutz. ,.t.,us Sicht der Regierung würde ich das Gewicht ein 
bisschen stärker auf den Datenschutz legen- auch auf den der Beteiligten-, als das in der bisherigen 
Diskussion hier der Fall gewesen ist. Es geht gelegentlich auch um schutzwürdige Interessen der 
Verwaltung und der Parlamente, die dort handeln, und der Exekutive insgesamt. Es stellt sich zudem 
die Frage -sie ist vorhin hier angesprochen worden-, wie wir mit der Weiterverwendung von Daten 
umgehen, die durchaus nicht ganz so leicht zu beantworten ist. Es gibt also auch aus unserer Sicht 
genügend Stoff für Diskussionen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Damit haben wir den Themenkomplex "Staatli
che Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data"" für heute abge
schlossen. 

Die Enquete-Kommission ko.mmt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 25. Januar 2013 zu vertagen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Gutachten zur Vereinbarkeil der verpflichtenden Quotenregelung mi dem rheinland
pfälzischen Kommunalwahlgesetz 
dazu: Vorlagen EK 16/2-109/147 

dazu: Festsetzung einer Frauenquote zu den Wahlen von Gemeinderäten, Stadträten und 
Kreistagen in Rheinland-Pfalz und dem Bezirkstag der Pfalz 
Vorlage EK 16/2-146 

Frau Vors. Abg. Scheiihammer: VVir kommen jetzt Zü einem Themen komplex, den vvir ünserem ers
ten Zwischenbericht zu verdanken hatten. Es war eine Empfehlung der Enquete-Kommission, dass 
die Landesregierung ein Gutachten in Auftrag geben solle. ln der letzten Sitzung der Enquete
Kommission haben wir beschlossen, dass wir diese Präsentation des Gutachtens im Rahmen der 
Enquete-Kommission wünschen. 

Wir sollten jetzt noch formal beschließen, dass das Gutachten nicht von der Landesregierung, son
dern von Herrn Professor Dr. Ebsen, der das Gutachten verfasst hat, vorgestellt wird. Ich frage, ob es 
Widersprüche gibt, dass Herr Professor Dr. Ebsen das Gutachten vorstellt. - Ich sehe, das ist nicht 
der Fall. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Professor Dr. Ebsen. · 

Ich weise noch darauf hin, wir haben zwei Vorlagen, die als Tischvorlagen verteilt worden sind. Zum 
einen handelt es sich um das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das die CDU-Fraktion in 
Auftrag gegeben hat, und zum anderen um die vorläufige Zusammenfassung der Ergebnisse des 
Gutachtens von Herrn Professor Dr. Ebsen. 

Herr Sachverständiger Professor Dr. Karpen: Zur Geschäftsordnung. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ja, bitte. 

Herr Sachverständiger Professor Dr. Karpen: Frau Vorsitzende, ich bin zwar nur ein sachverstän
diges Mitglied, also ein drittes Rad am Wagen, gleichwohl möchte ich anregen, dass wir sehr wohl 
über die vier Seiten des Wissenschaftlichen Dienstes reden können. Ich möchte aber anregen, dass 
wir die Erörterung, die Befragung des Kollegen Ebsen auf die nächste Sitzung verschieben. 

Ich will Ihnen ganz offen sagen warum. Ich sehe mich nicht in der Lage, zu diesen vier Seiten, die ich 
vor drei Stunden bekommen habe, geschweige denn, zu einem zu erwartenden Gutachten von 50 
Seiten eines so hoch geschätzten Kollegen wie Ingwer Ebsen, jetzt Fragen zu stellen, geschweige 
denn sie zu diskutieren. Ich habe nichts dagegen, dass Herr Professor Dr. Ebsen jetzt kurz vorträgt, 
aber ich würde bitten, dass wir die Befragung und die Diskussion in der nächsten Sitzung machen. 
Das ist nur fair. Das ist eine kleine versteckte Kritik an der Vorlagenpolitik des Landtags. Das muss ich 
wohl sagen. Dass ein so wichtiges Thema drei Stunden vorher auf den Tisch kommt, bin ich aus der 
hamburgischen Bürgerschaft nicht gewohnt. Aber das will ich nicht zur Hauptsache machen, sondern 
ich sehe einfach meine Inkompetenz. 

Herr Staatssekretär Stadelmaier: Ich würde gern eine Bemerkung dazu machen, die ich ohnehin 
verfahrensmäßig gemacht hätte. Ich will an die Genese erinnern, zu der die Landesregierung das 
Gutachten angekündigt hat. 

Wir haben gesagt, wir sind gern bereit, ein solches Gutachten anzufertigen, und haben kommuniziert, 
dass das mit Herrn Professor Dr. Ebsen geschehen soll. Wir haben auch kommuniziert, dass die Lan
desregierung gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Ebsen in der Lage ist, dieses Gutachten entweder 
Ende Oktober oder im Laufe des Novembers vorzulegen, und der Enquete-Kommission anbietet, vor
zeitig über vermutete Ergebnisse dieses Gutachtens zu reden, und zwar deswegen, weil wir im Zu
sammenhang mit dem Kommunalwahlgesetz, das in der Diskussion steht, gegebenenfalls den parla
mentarischen Druck sehen. 

Ich bitte darum, keinen falschen Zungenschlag hineinzubringen. Das ist ein Entgegenkommen der 
Landesregierung, das wir von vornherein als solches kommuniziert haben. Unter dieser Bedingung 
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hat die Kommission gesagt, dann setzen wir das auf die Tagesordnung. Das möchte ich zumindest für 
unsere Seite und dem Gutachter Herrn Professor Dr. Ebsen hier festgehalten haben. 

Herr Abg. Haller: Genauso ist es. Daran kann man wirklich nur erinnern. Wir stehen durch das Kom
munalwahlgesetz unter einem gewissen zeitlichen Druck. 

Es ist ganz klar, es kann heute keine abschließende Beratung des Gutachtens sein. 

(Herr Abg Lammert: Es liegt auch nicht vor!) 

- Es liegt aüch nicht vor, ganz genau. E:s liegen vier Seiten vor, die gevvisse Eckdaten umreißen, die 
uns sehr wertvolle Hinweise geben werden. Aber es ist noch keine abschließende Diskussion. Das ist 
vollkommen klar. Dennoch möchte ich für unsere Fraktion in Anspruch nehmen, dass wir sehr wohl 
Nachfragen zu diesem Gutachten stellen dürfen. 

Frau Abg. Spiegel: Ich schließe mich den Ausführungen von Herrn Abgeordneten Haller zur Gänze 
an. Ich glaube, es muss legitim und möglich sein, auf das, was Herr Professor Dr. Ebsen gleich vor
tragen wird, vonseilen der Anwesenden in Form von Nachfragen eingehen zu können. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Jetzt muss ich, um das formale Verfahren einzuhalten, fragen, ob 
der Antrag auf Vertagung der Diskussion aufrechterhalten wird oder wie weiter vorgegangen werden 
soll. 

Herr Abg. Lammert: Vielleicht darf ich auch ganz kurz etwas dazu sagen. Frau Vorsitzende, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es geht dem Kollegen Herrn Sachverständigen Professor 
Dr. Karpen darum, dass wir diese vier Seiten heute Morgen erst bekommen haben, nicht ausreichend 
Zeit hatten, sie entsprechend rechtlich zu prü.fen und er sich nicht in der Lage sieht, !rotz seines juris
tischen Hintergrunds, heute insgesamt seriös darüber zu diskutieren. Darum geht es letztlich. 

Dass Herr Professor Dr. Ebsen heute hier vortragen soll, steht nicht infrage, ebenso wenig, dass Sie 
von Ihrer Seite Nachfragen stellen können. Uns geht es nur darum, dass wir das heute nicht zur Gän
ze abschließen können und uns deshalb wünschen, wenn das Gutachten zeitnah vorliegt, Herr Pro
fessor Dr. Ebsen dann in der Sitzung, in der das Gutachten besprochen wird, wieder mit dabei ist. Uns 
geht es darum, dass wir das Thema entsprechend seriös und in aller Ruhe diskutieren können. 

Wir kennen auch den Druck, aber das Thema ist relativ sensibel. Das haben die ersten Seiten gezeigt. 
Deshalb wollen wir das offen diskutieren und versuchen, die Möglichkeiten auszuloten. 

Herr Abg. Haller: Ich muss jetzt einmal klarstellen, es sind vier Seiten, die uns hier vorliegen. Das 
sind ganz wichtige Eckpunkte dieses Gutachtens. Dann muss man auch einmal die Frage stellen: 
Wann wurde uns das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes freigegeben? Das war gestern. 

(Herr Abg. Lammert: Wir haben das auch erst gestern bekommen!) 

Wir haben eine E-Mail vom Landtag bekommen: Auf Freigabe der CDU hin bekommen Sie das Gut
achten. - Das mag alles sein, nur wir haben genau den Druck mit einem sehr ausführlicheren Gutach
ten, das uns jetzt vorliegt. Wie sollen wir abschließend beraten über ein Gutachten, das uns noch gar 
nicht vorliegt? Das ist ein Zwischenbericht, der sehr wertvoll ist. Ich denke, vor dem Hintergrund soll
ten wir einfach nur dankbar sein, dass Herr Professor Dr. Ebsen seine Zeit opfert. Jetzt bekommt er 
dieses Schauspiel mit. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir werden den Tagesordnungspunkt dann heute nicht abschlie
ßen, sondern ihn erneut in der Enquete-Kommission behandeln, wenn das Gutachten in Gänze vor
liegt. Wenn Einvernehmen darüber besteht, dass wir das Gutachten wieder diskutieren, würde ich 
vorschlagen, dass Herr Professor Dr. Ebsen uns den Zwischenbericht zu seinem Gutachten vorstellen 
kann. - Ich sehe zwar kein Nicken, aber auch kein Ablehnen, deswegen gehe ich davon aus, dass 
Herr Professor Dr. Ebsen beginnen kann. 
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Die Enquete-~ommission beschließt den Verfasser des Gutachtens 
zur Vereinbarkeil der verpflichtenden Quotenregelung mit dem rhein
land-pfälzischen Kommunalwahlgesetz, Herrn Prof. em. Dr. Ingwer 
Ebsen (Vizepräsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt/Main), anzuhören. 

Herr Professor Dr. Ebsen, bitte. 

Herr Professor em. Dr. Ebsen: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich darf 
vorweg sagen, auch ich selbstverständlich habe das, was ich jetzt vortrage, in gewisser Hinsicht als 
einen VVerkstattbericht betrachtet. Ich bin mir dürchaüs bevvüsst, dass ich vielleicht sogar die Chance 
habe, auf das eine oder andere, was mir selbstverständlich erschien, wenn es hier in diesem Kreis 
weniger selbstverständlich ist, dann in der Endfassung einzugehen. Ich denke, insofern macht es 
deutlich Sinn, dass ich Ihnen in dieser Phase schon etwas vortrage. 

Ich darf vielleicht vorweg noch sagen, in der Beschäftigung mit dem Thema habe ich mich erst wieder 
daran erinnert, dass ich einer anderen Enquete-Kommission dieses Landtag im Jahr 1989 schon ein
mal zu ähnlichen Fragen vortragen durfte, allerdings nur sehr knapp in einem kurzen Vortrag. Es war 
für mich interessant zu sehen, wie sich meine Meinungen jetzt zu den damaligen Äußerungen verhal
ten. So viel zu Beginn. 

Ich habe eine Reihe von Modellen verfassungsrechtlich geprüft. Diese Modelle sind in Nummer 1 
meiner vorläufigen zusammenfassenden Darstellung angegeben. Das eine, was ich jetzt als verbindli
ches 40 %-Quotenmodell bezeichne, hat die Funktion, sich verfassungsrechtlich mit einer Frauenquo
te zu befassen, die völlig unabhängig von Frauenanteilen in der mitgliedschaftliehen Organisation ist 
und einen bevölkerungsbezogenen Ansatz hat, nenne ich es einmal. Das ist einmal das Modell mit der 
deutlichsten Sanktion, nämlich der Zurückweisung einer Kandidatenliste, die diese Kriterien nicht er
füllt, durch die zuständigen Stellen. 

Das zweite Modell ist das Modell b), dasselbe Quotenmodell mit etwas anderen Sanktionen, weil auch 
das in der politischen Diskussion ein Thema war. Ich nenne es einmal ein Modell mit ökonomischen 
Sanktionsanreizen. 

Das dritte Modell ist eines, das sich auf den Frauenanteil in jeweiligen vorschlagenden Organisationen 
bezieht. Das habe ich ein bisschen hochtrabend mitgliedschaftsrelationales Quotenmodell genannt. 
Das dient nur der Kürze der Darstellung. 

Das sind die Quotenmodelle, mit denen ich mich befasse. Ich bin aber gefragt worden, ob man, insbe
sondere hilfsweise, wenn es vielleicht bei den Quotenmodellen zu ernsthaften verfassungsrechtlichen 
Problemen kommt, noch an andere Modelle denken kann. Das sind solche, die nicht über Quotenvor
gaben steuern, sondern durch Einwirkung auf Wählerentscheidungen. Diese Einwirkungen sind ihrer
seits natürlich unterschiedlich. Ich habe exemplarisch zwei Modelle herausgegriffen, die gegenüber 
den Quotenmodellen eine deutlich niedrigere Eingriffsintensität haben. 

Das ist einmal ein Modell, in dem vorschlagende Organisationen zu nichts anderem verpflichtet wer
den, als über ihren Frauenanteil zu einem bestimmten Stichtag zu berichten und dieser durch amtliche 
Information publik wird mit dem Ergebnis, dass Wähler selbst sehen können, wie die Relation des 
Frauenanteils in der jeweils vorschlagenden Organisation zum Frauenanteil der Kandidatenliste ist. 

Schließlich darf ich sagen - daran sehen Sie, dass ein gewisses Feedback immer von Nutzen ist -, 
das, was ich unter d) bb) dargestellt habe, ist etwas, was mir von Praktikern genannt worden ist, ob 
man sich nicht auch mit der Frage befassen muss, ob eine gewisse Wirkung dadurch entsteht, dass 
man die Entscheidungsfreiheit, die die Wähler haben zu entscheiden, ob es ihnen wichtig ist, wie eine 
Liste geschlechtsmäßig zusammengesetzt ist, erleichtert. 

Das sind die Modelle, die ich betrachte. Ich gehe in der Reihenfolge vor, wie die Modelle aus meiner 
Sicht hinsichtlich des verfassungsrechtlichen Argumentationsbedarfs, um sie zu rechtfertigen, verteilt 
sind. 
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Am deutlichsten ist sicherlich das verbindliche Quotenmodel I. Dieses greift in eine Reihe von Rechts- ·-,, c.··· 
positionen ein. Das es das tut, ist nicht ernsthaft bestreitbar, entsprechend knapp kann ich das sagen. 
Es greift in die Grundsätze der aktiven freien und allgemeinen Wahl ein, indem die Vorschlagenden -
das sind an dieser Stelle mit die Wähler- einerseits in ihrer Freiheit des Vorschiagens beeinträchtigt 
sind, weil sie auf bestimmten Listenplatzen nur Frauen vorschlagen können, und es greift in die All
gemeinheit der Wahl ein, weil das begrenzende Kriterium eines ist, das als typisches Kriterium Bevöl
kerungsgruppen betrifft. 

Zweitens greift es in die passive gleiche Wahl und - aus den gleichen Gründen wie vorhin genannt
auch in die passive Allgemeinheit der Wahl ein. 

Schließlich greift es in die zwar vom Ergebnis her ähnliche, aber doch systematisch zu unterschei
dende Betätigungsfreiheit von Parteien und Wählergruppen ein, wobei sicherlich zu dieser Betäti
gungsfreiheit mit als zentralstes die Autonomie gehört, selbst zu bestimmen, mit welchem Personal 
sie in den politischen Wettbewerb treten. 

Viertens ist es offensichtlich, dass solche Quotenregelungen in die Rechtsposition eingreifen, die das 
Verbot der Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts schafft. 

Diese Rechtspositionen sind alle solche, die nicht etwa unter Gesetzesvorbehalt stehen. Sie bedürfen 
für ihre Rechtfertigung Ietzen Endes einer Rechtfertigung, die auf der gleichen verfassungsrechtlichen 
Ebene angesiedelt ist. Hierfür kommt allein das Staatsziel der Förderung faktischer Gleichberechti
gung, Artikel 3 Abs. 2 Satz 2, in Betracht. Dafür muss diese Maßnahme, bezogen auf dieses Ziel, 
geeignet, erforderlich und in Abwägung der Intensität des Eingriffs und der Bedeutung des Ziels an
gemessen sein. Im Kern geht es - so ist die Kurzfassung - um die Herstellung praktischer Konkor
danz zwischen unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen. 

Dazu bedarf es zunächst einer Präzisierung dessen, was überhaupt das Staatsziel des Artikels 3 Abs. 
2 Satz 2 ist. Man wird sagen können, hier in einem durch eine relativ junge Verfassungsänderung 
geschaffenen verfassungsgesetzlichen Zustand kommt es sehr stark auf die Materialien an. Hier sind 
die wichtigsten Materialien sicherlich die Diskussion der gemeinsamen Verfassungskommission von 
Bund und Ländern bei der seinerzeitigen Verfassungsreform. Wenn man diese studiert, wird man 
feststellen, dass es ein intensiv diskutiertes Therna war, ob faktische Gleichberechtigung bedeutet, 
Ergebnisgleichheit im Sinne von faktischer gleicher Repräsentation von Männern und Frauen als an
zustrebendes Ziel in allen in Betracht kommenden Positionen oder es darum geht, faktische Chan
cengleichheit herzustellen, das heißt, die Umstände abzustellen oder zumindest zu bekämpfen, die es 
als plötzliches Ergebnis relevant machen, welchem Geschlecht man angehört. Man kann nur zu dem 
Ergebnis kommen, dass es in der Verfassungskommission von Bund und Ländern sehr klar war, dass 
eine Zweidrittelmehrheit, die erforderlich war, um diese Verfassungsänderung zu schaffen, nur auf der 
Basis des Konzepts der Chancengleichheit möglich war. 

Das Konzept der Chancengleichheit hängt allerdings in gewisser Hinsicht mit der Frage zusammen, 
wie Männer und Frauen tatsächlich insbesondere in attraktiven Positionen repräsentiert sind. Das wird 
man so sagen können. Eine tatsächliche Unterrepräsentation von Frauen in attraktiven Positionen ist 
ein starker, um nicht zu sagen sehr starker Indikator für faktisch wirkende, gegebenenfalls nicht leicht 
zu entdeckende Beeinträchtigungen der Chancengleichheit. 

Bezogen auf dieses so präzisierte Ziel ist eine 40 %-Quote geeignet, das Ziel faktischer Gleichberech
tigung bei der Aufstellung kommunaler Wahlbewerberinnen und -bewerber zu fördern; denn geeignet 
heißt, es in die richtige Richtung zu lenken. Allerdings bestehen insofern Bedenken, in meinen Augen 
durchschlagende Bedenken, hinsichtlich der Erforderlichkeil insoweit, als es - wie ich es nenne -
überrepräsentativ ist, das heißt höher als der Frauenanteil in den Listen aufstellenden Organisationen; 
denn Chancengleichheit- so wird man sagen können -führt eigentlich normalerweise statistisch da
zu, dass sich in den Positionen, in die hineingewählt wird, insofern die gleiche Repräsentation ergibt, 
die in den Gremien besteht, aus denen herausgewählt wird. Insofern ist das 40 %-Quotenmodell mit 
dem Grundgesetz und damit mit der Verfassung von Rheinland-Platz nicht vereinbar. Die Verfassung 
von Rheinland-Platz hat ein sehr ähnliches Gesetz. Ich werde an einer Stelle noch einmal darauf 
kommen, ob vielleicht der Wortlaut eine gewisse Bedeutung hat, aber hinsichtlich der Frage des 
Staatsziels als verfassungsrechtliche Rechtfertigung gibt es hier keinen Unterschied. 
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Das 40 %-Quotenmodell mit ökonomischem Anreiz ist nach diesen Vorreden genauso zu bernteilen 
wie das andere. Auf den ersten Blick mag ein Unterschied in den Sanktionen gegeben sein, aber eine 
Sanktion, die die Wettbewerbsbedingungen zwischen politischen Parteien oder Parteien und Wähler
gruppen in diesem Fall finanziell beeinflusst, ist letzten Endes ein Eingriff von praktisch gleicher Inten
sität, sodass auch dieses Modell nicht wirklich zu rechtfertigen ist. 

Ein wenig anders sieht es mit dem von mir sogenannten mitgliedschaftsrelationalen Quotenmodell 
aus; denn hier geht es nicht um die Schaffung von Überrepräsentativität, sondern dieses Modell greift 
mit dem Ziel, die gleiche Repräsentation zu schaffen. Es wirkt also insbesondere in den Bereichen, in 
denen Frauen auf der Liste weniger repräsentiert wären ohne ein solches Modell, als sie es in den 
Vorschiagenden Organisationen tatsächiich sind. ich habe es gesagt, die üntecrepr~sentation ist irn
mer ein guter Indikator für fehlende Wahlgleichheit 

Ich bin nach der Betrachtung der konkreten Verhältnisse trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass 
das Ziel der Chancengleichheit dieses Modell nicht rechtfertigt. Dabei fällt auf, dass zwar der Frauen
anteil in den kommunalen Vertretungskörperschaften aufgrund der Recherchen des Landes deutlich 
niedriger ist als der durchschnittliche Frauenanteil in den Parteien, in denen es Unterschiede gibt, es 
fällt aber auf, dass interessanterweise der Frauenanteil gerade auf den "niedrigeren Ebenen" der 
kommunalen Gebietskörperschaften, in denen sicherlich weniger Einfluss als auf der Ebene der kreis
freien Städte und Kreise geübt wird, sehr niedrig ausfällt. Darüber hinaus fällt auf, dass sich die Be
richte im Land nicht auf den Frauenanteil in den Kandidatenlisten beziehen, sondern auf den Frauen
anteil, der sich am Ende der Wahl aus dem Verhalten der Wähler ergibt. Insofern würde in einer sol
chen Situation ein positives Urteil, dass Chancengleichheit durch eine Frauenquote gefördert werden 
muss, voraussetzen, dass man sich erstens mit der Frage befasst: Haben Frauen tatsächlich in den 
Wahlhandlungen weniger Erfolg als Männer auf diesen Ebenen? und zweitens mit der Frage: Wel
chen Einfluss hat das Wählerverhalten durch Kumulieren und Panaschieren in diesem Kontext? was 
gar nichts mit Chancengleichheit auf der vorschlagenden Organisationsebene zu tun hat. Insofern 
denke ich, dass der Schluss von Unterrepräsentativität auf faktische innerparteiliche Chancenun
gleichheit nicht tragend ist. 

Ich prüfe nunmehr, wie es wäre, wenn man, anders als ich die Dinge jetzt bewerte, zum Beispiel auf 
der Basis empirischer Daten, doch dazu kommt, dass hier eine Unterrepräsentation den Verdacht 
auslöst, dass in den vorschlagenden Organisationen faktische Chancengleichheit nicht existiert. Dann 
käme man von der Stufe der Erforderlichkeil zu der Stufe der Angemessenheil oder Verhältnismäßig
keil im engeren Sinne. Da ist man jetzt auf der weniger sicheren Seite, es geht nämlich um die Abwä
gung und Wertung, ob in diesem Fall der Nutzen für die Herstellung oder Förderung faktischer Chan
cengleichheit im Verhältnis zu der Intensität des Eingriffs in die betroffenen Rechtspositionen groß 
genug ist. Hier würde ich die wichtigsten Rechtspositionen zusammenfassen: die Vorschlagsfreiheit 
oder die Vorschlagsautonomie der vorschlagenden Organisationen und die Ungleichbehandlung we
gen des Geschlechts. 

Ich denke, dass hier die Bedeutung der Vorschlagsfreiheit der vorschlagenden Organisationen den 
Ausschlag zu geben hat. Es ist ein so zentrales Element der demokratischen Organisation, wie wir sie 
in Deutschland verfassungsgemäß nach dem Grundgesetz haben, dass ein Eingriff in die Autonomie 
der autonom agierenden politischen Parteien, die sich mit ihren Programmen und ihrem Personal 
darstellen, nicht gerechtfertigt ist, jedenfalls nicht unter den Bedingungen, die ich vorhin geschildert 
habe; selbst mit einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich des Problems der Chancengleichheit. Inso
fern denke ich - das ist jetzt meine persönliche Wertung -, dass hier praktische Konkordanz nicht 
dadurch zu schaffen ist, dass ich in die Autonomie der vorschlagenden Organisationen eingreife. 

Da ich meine Aufgabe als Gutachter, so wie Sie es schildern, auch darin sehe, zugleich eine gewisse 
Einschätzung zu geben, wie sich Dinge in der Praxis entwickeln würden, wenn darüber prozessiert 
würde, darf ich mitteilen, nach meinen Recherchen bin ich erst auf eine Stelle überhaupt in der wis
senschaftlichen Literatur gestoßen, die die Dinge anders sieht, als ich sie jetzt vorgetragen habe. Ich 
würde sagen, da es auch meine Aufgabe ist, Sie, die politisch Handelnden, davor zu schützen, dass 
Sie sich verfassungsrechtlich und -prozessual eine blutige Nase holen, bin ich gezwungen, Sie darauf 
hinzuweisen, dass ich, unabhängig von meiner persönlichen Meinung, der festen Überzeugung bin, 
dass ein solches Konzept verfassungsprozessual scheitern würde. 
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Damit""kmmme ich zu den Modellen, Ober die ich vorhin gesprochen habe, die nichtirrdie·-Gieichbe
handlung von Männern und Frauen und auch nicht in die Vorschlagsfreiheit der vorschlagenden Or
ganisationen eingreifen. 

Das Informationsmodell greift nicht in die aufgezählten Verfassungspositionen ein. Dabei ist es aller
dings eine politische Bewertungsfrage, ob man meint, es hätte Wirkungen. Ich persönlich glaube sehr 
wohl, dass es Wirkungen hat. Es greift in gewisser Hinsicht durch Schaffung einer Informationspflicht 
in eine gewisse Betätigungsfreiheit ein. Dies ist aber keine mit den zentralen Aufgaben politischer 
Parteien zusammenhängende Aktivität und damit worde ich sogar sagen, der so niedrige Freiheitsein
griff, den Frauenanteil zu einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich zu machen, dürfte durch das Ziel der 
Förderung faktlscf1er Gleichberechtigüng gerechtfertigt sein. 

An der Stelle ist es vielleicht geboten, ein Wort zu dem Unterschied der rheinland-pfälzischen Verfas
sung und des Grundgesetzes zu sagen. ln Rheinland-Pfalz hat es eine ähnliche Diskussion gegeben. 
Das war die Diskussion der Enquete-Kommission, die sich mit diesen Fragen in ihrem zwölften Land
tag befasst hat. Interessanterweise hat man dort nicht die Debatten um den Begriff "Gleichstellung" 
geführt, sondern man war sich im Prinzip einig, dass man mit Gleichstellung so etwas wie faktische 
Gleichberechtigung auf Grundgesetzebene meint. Aber ich denke, dass es, wenn es nicht wirklich um 
Eingriffe oder nicht wirklich um die Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts geht, sondern um 
ganz anders wirkende Mechanismen, durchaus legitim ist, das Ziel der tatsächlichen Förderung be
völkerungsmäßig angemessener Frauenanteile mit einem verfassungsrechtlich anerkannten Ziel, wel
ches mit dem Wort "Gleichstellung" verbunden ist, zu verbinden. Deshalb denke ich, dass das Infor
mationsmodell d) aa) keinen verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt ist. 

Zu Modell 1 d) bb) möchte ich eines sagen, ohne dass ich das vertiefend behandele: Es gibt noch 
eine Reihe von Ihrerseits wieder eingreifenden Vorschlägen, die nicht bei den Kandidatenlisten selbst 
sondern bei der Wahl ansetzen bis zum Extrem eines Vorschlags, dass man doch gleich die Vertre
tungskörperschaften nach Männern und Frauen aufteilen möge. Dann dürften Männer nur für die eine 
und Frauen nurtordie andere kandidieren. Es gibt bereits ähnliche Modelle. Ich darf dazu zusammen
fassend sagen, das sind alles Modelle, die letztendlich auf dasselbe hinauslaufen wie das von mir 
geschilderte nicht mitgliedschaftsrelationale QuotenmodelL Wenn man ernsthaft die Vertretungskör
perschaften wirklich getrennt diskutieren lassen wollte, dann hätten wir eine ganz andere Demokratie 
als die, die unser Grundgesetz voraussetzt. 

Es gibt aber- das ist interessant; ich muss gestehen, 1ch bin erst durch ein Gespräch darauf gekom
men - die Überlegung, ob nicht durch Gestaltung der Wahlbedingungen - das ist am einfachsten der 
Stimmzettel -, durch Gestaltung der Stimmzettel die Entscheidung für diejenigen, denen es wichtig ist 
zu berücksichtigen, wie die Kandidatenlisten geschlechtergerecht, oder wie immer Sie es nennen 
wollen, ausgestaltet sind, die Entscheidung erleichtert werden kann. Jeder Wähler kann für sich selbst 
entscheiden: Ich gebe meine Stimme nur Frauen, genauso wie er sich entscheiden kann: Ich gebe 
meine Stimme nur Männern. Jeder kann auch entscheiden: Ich gebe meine Stimme nur einer Partei. 
Das erleichtert das rheinland-pfälzische Wahlrecht dadurch, dass ein WähiElr nur ein Kreuzehen ma
chen muss. Ich stelle mir dabei allerdings die Frage, ohne selbst an dieser Stelle über die Praktikabili
tät dieses Modells zu sprechen, ob ein solches Modell verfassungsgemäß wäre, bei welchem man die 
zusätzliche Möglichkeit schaffen würde, durch ein Kreuzehen festzusetzen, dass man erstens nur eine 
Liste wählt und zweites innerhalb dieser Liste nur Frauen kumuliert, bis zu einer bestimmten, festzule
genden Quote, 40 % oder so etwas. 

Zu diesem Modell, das ich unter 1 d) bb) nur sehr abstrakt angesprochen habe, traue ich mir aber im 
Moment noch kein Wort über die Praktikabilität zu. Daran können Sie wieder sehen, es handelt sich 
um einen Werkstattbericht Ich komme aber zu dem Ergebnis, dass es nach meiner Auffassung nicht 
verfassungswidrig wäre. 

Danke schön. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank für die Vorstellung. 

Frau Abg. Spiegel: Herr Professor Dr. Ebsen, vielen Dank für diesen Werkstattbericht Ich hätte dazu 
ein paar Nachfragen. 
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-·~nrvielleicht mit dem Letzten anzufangen: Unter dem, was Sie unter dem VorseMlag d) bb) skizziert 
haben, habe ich mir visuell beispielsweise einen Stimmzettel vorgestellt, auf dem oben ein Kästchen 
ist, hinter dem dann beispielsweise stünde: Ich möchte, dass meine Stimmen geschlechtergerecht auf 
Männerund Frauen verteilt werden. Dieses Kästchen könnte man ankreuzen. ln einem weiteren könn
te man Parteien oder Willensbekundungen ankreuzen. So habe ich mir das jetzt optisch vorgestellt. 

Das fände ich sehr charmant, vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, das ist jetzt nicht ab
schließend beurteilt, da es ein Werkstattbericht ist, über den wir heute sprechen. Vielleicht könnte 
man die Modelle durchspielen, vielleicht nicht alle, aber durchaus die Modelle, die nicht verfassungs
widrig wären. Es würde mich sehr interessieren, dass Sie dazu in Ihrem Gutachten Stellung nehmen 
könnten. 

Ich habe noch eine andere Frage. Sie hatten bisher bei den Quotenregelungen zunächst anhand einer 
40 °/o-Quote die ganzen verschiedenen Modelle durchgespielt und ebenso die Frage behandelt, ob sie 
verfassungswidrig seien. Mich würde interessieren, ob Sie glauben, dass sich bei einer niedrigeren 
Quote exakt der gleiche Sachverhalt stellen würde. 

Herr Staatssekretär Stadelmaier: Ich hätte eine Frage zu der letzten Überlegung. Wenn ich das 
Kommunalwahlrecht richtig vor Augen habe, haben wir die von Ihnen beschriebene Möglichkeit der 
Listenwahl und die Möglichkeit, Stimmen zu kumulieren, aber auch zu panaschieren, also eine Zahl x 
von Stimmen frei über alle Listen zu verteilen. Da müsste man einmal genau schauen, aber bezogen 
auf die Wahlliste kann ich schon heute den entsprechenden Anteil an Frauen wählen, den ich wählen 
möchte. 

Mich würde interessieren, wo der Unterschied besteht. Bezieht sich Ihre Überlegung ausschließlich 
auf die Frage, dass ich eine Liste wählen will -die Liste GRÜNE oder CDU -, dann aber innerhalb 
dieser Liste will, dass die Stimmen zwischer1 Männern und Frauen gleichmäßig verteilt werden, und 
zwar der Reihenfolge nach, wie sie durch die Parteien oder die Wählergruppierungen aufgestellt wer
den? Darauf würde sich sozusagen die Überlegung beziehen, also eine zusätzliche Variante für den 
Listenwähler, der nicht panaschieren will? 

Herr Professor em. Dr. Ebsen: Zunächst einmal vielleicht noch ergänzend zu Ihrem Punkt mit dem 
Stimmzettel. Es gibt eines, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das müsste man ausführen. Das ist 
dann tatsächlich ein Punkt der konkreten Gestaltung. Es gibt unter dem Gesichtspunkt der Wahlfrei
heit das Gebot, den Stimmzettel so zu gestalten, dass die Wähler relativ einfach wissen können, was 
sie machen. Das begrenzt manche Tüftelei, nenne ich es einmal, die man in diesem Kontext anstellen 
kann. 

Zweitens zu der Frage der niedrigeren Quote. Ich bin der Meinung, dass Quoten, die nicht an den 
Mitgliederanteil anknüpfen, allenfalls dann nicht von vornherein dem Einwand der fehlenden Erforder
lichkeil ausgesetzt sind, wenn sie so niedrig sind, dass es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass jede 
der vorschlagenden Organisationen diese Quote sowieso in ihrem Mitgliederanteil erfüllt. Da Sie auch 
Wählergruppen haben und Sie alle nicht genau wissen, wie das aussieht, denke ich, dass diese Quote 
dann eine Niedrigkeit hat- deswegen möchte ich keine Zahl nennen -, die wahrscheinlich so niedrig 
ist, dass die Ernsthaftigkeit des Vorschlags vielleicht in Zweifel gerät. Das ist dann so ähnlich wie mit 
der Gleichstellungsdebatte, die im Bundesrat diskutiert worden ist und am Ende das Ergebnis hatte, 
dass man "Männer und Frauen" in "Frauen und Männer" umgewandelt hat. 

Die dritte Frage ist in der Tat eine einleuchtende. Es soll nur darum gehen, einem bestimmten Wähler 
etwas zu erleichtern. Warum? - Weil man genau die Liste hat. Ich denke, der Effekt, es dem Wähler 
zu erleichtern und zu signalisieren und vielleicht auch künftig Parteien zu signalisieren, dass sie einen 
Preis bezahlen, wenn sie keine angemessene Frauenquote in ihrem Vorschlag haben, ist größer, 
wenn es der Wähler für jeweilige festliegende Listen macht. Es ist auch weniger kompliziert. Ich würde 
sagen, ein Modell, bei dem ich das jetzt auch noch quer über die Vorschlagslisten mit Panaschieren 
organisieren würde, käme nach meiner Auffassung sehr schnell in den Bereich, in dem man den Wäh
ler so verwirrt, dass die Wahlfreiheit betroffen ist. Das sind die Erwägungen. 

Aber wie gesagt, ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass ich mich mit diesem Vorschlag, ich nen
ne es einmal, in den Sumpf von großen Feinheiten des kommunalen Wahlrechts begebe. 
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Frau Abg. Kohnle-Gros: Vielen Dank für den Vortrag, Herr Prof. Ebsem•Wir haben uns in verschie
denen Sitzungen mit der Problematik beschäftigt, wie wir tatsächlich den Frauenanteil erhöhen kön
nen. Wir haben - das hat man Ihnen wahrscheinlich gesagt - noch eine weitere Ausgestaltung bei 
unserer Kommunalwahl. Wir haben Mehrheitswahl in kleinen Gemeinden. Ich komme aus einer sehr 
ländlichen Region, in der das die überwiegende Mehrheit der Ortsgemeinden betrifft. Da gibt es nur in 
ganz wenigen von 96 Parteilisten oder freie Wählerlisten, das heißt, auch das müsste mit einfließen, 
außer man könnte darüber nachdenken, dass das nur für bestimmte Größenordnungen gilt. Das könn
te man vielleicht mit einfügen. 

Das war das eine, das Zweite, das ich fragen möchte, gilt d) aa), der Information über den Frauenan
teiL Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, vvo ünd vvann diese Information stattfinden könnte? 
Bei der amtlichen Veröffentlichung oder auf dem Stimmzettel, damit der Wähler weiß, wie viel Prozent 
das ausmacht? Die Ausgangssituation hat nichts damit zu tun, wie das Ergebnis am Ende aussieht; 
denn es sind zwei verschiedene Dinge. Das haben Sie dargestellt. Ich habe einfach die Frage, ob Sie 
auch das mit bedenken werden. 
Herr Professor em. Dr. Ebsen: Zum Thema "Mehrheitswahl" möchte ich Ihnen sagen, ich habe mich 
entschlossen und das dem Auftraggeber auch gesagt, diese zusätzlichen Feinheiten nicht zu behan
deln. 

(Frau Abg. Kohnle-Gros: Okay!) 

Das betrifft genauso Einzelkandidaten. Ich glaube, wir würden nicht auf die Idee kommen, Einzelkan
didaturen unter diesem Aspekt zu behandeln, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das Thema dort, 
wo noch nicht einmal konkurrierende Listen vorkommen, eine geringere Bedeutung hat. 

Zu der Frage, wo und wann die Information gegeben werden sollte, muss ich sagen, da kommen ver
schiedene Modelle in Betracht. Mir erschiene. ein Modell sehr einfach: Vorschlagende Organisationen 
haben sowieso eine Reihe von Pflichten, beispielsweise Dokumente als Anlage mitzuliefern. Es könn
te als zusätzliche Pflicht mit aufgenommen werden, dass eine weitere Anlage die Information enthält. 

Bei den nichtmitgliedschaftliehen Wählerversammlungen, die praktisch sehr unorganisiert sind, müss
ten das dann wahrscheinlich diejenigen sein, die auch eidesstattlich erklären, dass alles richtig ist. Bei 
den organisierten, also den Parteien und den mitgliedschaftlieh organisierten Gruppen wäre es wiede
rum eine Frage der Praktikabilität, möchte ich sagen, ob man auch dort diejenigen, die eidesstattliche 
Erklärungen abgeben müssen, verpflichtet, eine solche Erklärung abzugeben, oder man vorsichtig ist 
und sagt, die erklären nachher, sie wüssten nicht, wie es ist, weil sie nicht selbst gezählt haben, ob 
man nur verpflichtet, dass das Dokument beispielsweise von einem Geschäftsführer vorgelegt werden 
muss. 

Die Publikation wäre in meinen Augen eine Aufgabe amtlicher Publikationen. Ich könnte mir sehr wohl 
den Wahlleiter vorstellen Der Wahlleiter würde für seinen jeweiligen Bereich diese Publikation ma
chen. ln meinen Augen wäre es nicht nötig, dazu einen Stimmzettel oder ähnliches zu benutzen, son
dern es würde dann geradezu zum Konzept des demokratischen Wettbewerbs gehören, dass die 
Parteien mit diesem Instrument operieren. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit 
wird der Punkt vertagt, das heißt, wir sehen uns wieder, Herr Prof. Dr. Ebsen. 

Herr Professor em. Dr. Ebsen: Darf ich fragen, ob Sie schon einen Termin haben, damit ich Sie nicht 
vielleicht enttäuschen muss? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Diesen Termin müssten wir festlegen. Wir haben zwei Termine, die 
noch anstehen. Sie werden Ende des Monats Ihr Gutachten fertiggestellt haben. Wir brauchen dann 
eine gewisse Zeit, um es durchzulesen. Entweder nehmen wir die Auswertung mit in die Sitzung im 
Januar auf, dann aber ist es zu spät für das Verfahren, soweit ich weiß. 

Herr Abg. Haller: Die nächste Sitzung haben wir am 16. November. Würde uns das reichen? 
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Herr Professor em. Dr. Ebsen: Ich könnte bis zum 16. November:·lch darf Ihnen sagen, am 20. No
vember reise ich zu einer Tagung nach Asien und komme erst nach November wieder. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Sitzung am 16. November 2012 zu vertagen und Herrn Prof. 
em. Dr. Ingwer Ebsen an diesem Termin nochmals anzuhören. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Protokolle der 8., 9. und 10. Sitzung am 1. Juni, 17. August und 14. September 2012 

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist daraufhin, dass die Protokolle 
der 8. und 9. Sitzung durch ein Versehen mit aufgeführt wurden und 
bereits durch die Enquete-Kommission gebilligt wurden. 

Die Enquete-Kommission billigt das Protokoll der 10. Sitzung vom 
14. September 2012 einstimmig und erklärt sich mit der Einstellung 
ins Internet einveistanden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Herr Dr. Rahe am 
16. Oktober den Fraktionen eine Mail geschickt hat, in der er darauf hinweist, dass wir zahlreiche 
Kommentare auf unserem Blog haben, und die Fraktionen bittet, diese Kommentare zu beantworten, 
weil dies nicht vonseilen des Wissenschaftlichen Dienstes oder mir als Vorsitzende erfolgen kann. Ich 
kann verkünden, dass die Fraktion der GRÜNEN heute angefangen hat, die Kommentare zu beant
worten. 

Dann möchte ich darauf hinweisen, dass der Ergebnisvermerk der Delegationsreise des Ministerprä
sidenten in die Schweiz und ein Thesenpapier des Gemeinde- und Städtebunds vorliegen. 

Außerdem wurde heute den Sachverständigen die Große Anfrage zum Thema "Medienkompetenz" 
verteilt. Den Abgeordneten ist diese Vorlage schon länger bekannt, deswegen verteilen wir sie nur 
den Sachverständigen. 

Des Weiteren möchte ich Ihnen mitteilen, dass vonseilen der CDU-Fraktion an mich herangetragen 
wurde, dass wir die Sitzung am 23. August vertagen mögen. Ich habe einen Alternativtermin eruiert. 
Diesen müssen wir heute nicht beschließen, den gebe ich Ihnen nur mit auf den Weg. Das wäre der 
30. August. Ich würde Sie bitten zu überlegen, ob Sie dieser Verlegung zustimmen können. Bitte ge
ben Sie mir Rückmeldung, damit wir sie in der nächsten Sitzung beschließen können. 

Gibt es weitere Punkte unter Verschiedenes? - Ich blicke in die Runde, das ist nicht der Fall. Gibt es 
für die nächste Sitzung Ideen oder Diskussionspunkte?- Das ist nicht der Fall. 

Die nächste Sitzung haben wir am 16. November zum Thema "Auswertung der Anhörung", vormittags. 
Die findet statt. 

Ich habe keine weiteren Punkte unter Verschiedenes. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Wir haben eine Große Anfrage zum Thema "E-Government" gestellt. Sollten 
wir das als Material mit einführen? 

Herr Abg. Haller: Ja, natürlich. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Das würde zur übernächsten Sitzung am 7. Dezember sicherlich 
passen. Wir würden entsprechend der Großen Anfrage zum Thema "Medienkompetenz" verfahren. 
Die Sachverständigen bekommen sie in Papierform, die Abgeordneten haben sie schon vorliegen. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist auf die E-Mail von Herrn Dr. Ra
he vom 16. Oktober 2012 an die Fraktionen in Sachen "Einträge im 
Blag der Enquete-Kommission" hin. Sie bittet um Beantwortung der im 
Blag eingehenden Kommentare durch die Fraktionen. 

Ferner macht sie die Enquete-Kommission auf den Ergebnisvermerk 
zur Delegationsreise in die Schweiz von Herrn Ministerpräsidenten 
Beck- Vorlage EK 16/2- 137 -aufmerksam. 

Sie weist weiterhin auf das Thesenpapier des Ausschusses für Ver
fassung, Verwaltung und Europa des Gemeinde- und Städtebundes -
Vorlage EK 16/2 - 136- hin. 
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Frau Vors. Abg. Schellhammer weist auf die Große Anfrage der Frak
tionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Thema 
"Maßnahmen zur Förderung von Medienkompetenz" - Drucksache 
16/1478- sowie auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU zum 
Thema "E-Government als Voraussetzung für Effizienz, Transparenz 
und Bürgerbeteiligung in Politik und Verwaltung" - Drucksache 
16/1648- hin. 

Sie bittet die Enquete-Kommission im Hinblick auf das Anliegen der 
Fraktion der CDU, die Sitzung vom 23. August 2013 zu verlegen, sich 
innerhalb der Fraktionen zu beraten, um in der nächsten Sitzung ei
nen entsprechenden Beschluss fassen zu können. Als Alternativter
min schlägt sie den 30. August 2013 vor. 

Dann verbleibt mir nur noch, die Sitzung zu schließen und Ihnen allen einen schönen Freitag und ein 
schönes Wochenende zu wünschen. Herzlichen Dank für inhaltsreiche Sitzung. 

()p >V 
Protokollführerin 
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