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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Ant-
wort der Landesregierung
– Drucksachen 16/1498/1648/1825 –

Bürgerbeteiligung verbessern – durch E-Government und Open Data

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 13. Dezember 2012
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Das Internet und die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
sind selbstverständlicher Teil des Alltags vieler Menschen geworden und haben unser
Leben, unsere Kommunikation und unsere Gesellschaft verändert. Internet und di-
gitale Wirtschaft treiben Innovation und Wachstum voran.

Auch gesellschaftliche Teilhabe wird durch das Internet besser ermöglicht. Der Bür-
ger wird einfacher zum Dialogpartner der staatlichen Verwaltung. Bürgerbeteiligung
als Ergänzung des repräsentativen Systems erhält neue Möglichkeiten, welche die
Qualität politischer und administrativer Entscheidungen verbessern können. Die Er-
wartungen an das staatliche Handeln in der demokratischen Informationsgesellschaft
sind hoch: Transparenz und Offenheit werden eingefordert.

Ein wichtiger und erforderlicher Schritt zur Verwirklichung dieser neuen
Mitwirkungsmöglichkeiten ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen leichteren Zu-
gang zu mehr Informationen aus den Verwaltungsprozessen zu geben. „Open Gov-
ernment Data“ oder auch Offene Regierungs- und Verwaltungsdaten bedeuten: Nicht
mehr die Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Verwaltung beantragen müssen,
welche Informationen sie gerne aus den Verwaltungsprozessen erhalten möchten,
sondern die Verwaltungen stellen möglichst umfassende Informationen, gegen deren
Veröffentlichung keine rechtlichen oder sonstigen zwingenden Gründe bestehen, von
sich aus proaktiv zur Verfügung und setzen dazu vorrangig auf IT-gestützte Verfahren
und Zugänge über das Internet.

Der Landtag stellt fest:

1. Eine bürgerfreundliche Modernisierung der Verwaltung mit internetgestützten
Dienstleistungszentren („E-Government“) verbessert die Zusammenarbeit der
Behörden, spart Kosten und erhöht die Servicequalität.

2. Grundbedingung für einen gleichberechtigten Zugang aller Bürgerinnen und
Bürger ist, dass jedem Haushalt in Rheinland-Pfalz eine Grundversorgung mit
leistungsfähigem Breitband zur Verfügung steht. Gerade auch in den ländlichen
Räumen muss eine flächendeckende Versorgung mit leistungsstarkem Breit-
band erreicht werden.

3. Das Landesinformationsfreiheitsgesetz muss unter Beachtung der Ergebnisse
der Evaluation novelliert und gleichzeitig müssen die rechtlichen Grundlagen
für Open Government geschaffen werden.
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4. Um eine bessere Information der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen,
braucht es eine Plattform, die den Zugriff auf die Daten aus der Landesverwal-
tung ermöglicht.

5. Diese Plattform sollte auch den Kommunen zur Präsentation eigener Daten die-
nen können.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. zu prüfen, unter welchen finanziellen und personellen Voraussetzungen es
möglich ist, die Verwaltung mit elektronischen Verfahren effizienter und
schneller zu gestalten,

2. zu prüfen, wie vor dem Hintergrund einer Kosten-Nutzen-Analyse wesentliche
Verwaltungsleistungen online und barrierefrei bereitgestellt und Antragsver-
fahren überwiegend elektronisch abgewickelt werden können,

3. dafür Sorge zu tragen, dass der Datenschutz durch sichere Kommunikations-
wege sowie eine sichere Datenhaltung gewährleistet bleibt.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


