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1. Welche Möglichkeiten bietet Open Government für die Regierung, die Verwaltung 

und für Bürgerinnen und Bürger im Vergleich zum herkömmlichen Regierungs- und 

Verwaltungshandeln? 

 

Das herkömmliche Regierungs- und Verwaltungshandeln wird durch besondere Organe und 

gewählte oder ernannte Personen gestaltet, die Rolle der Bürgerinnen und Bürger ist auf 

Wahlen, Abstimmungen, Petitionen und Beschwerden, Anhörungen und Begehren sowie 

Klagen beschränkt. Open Government zielt auf eine stärkere Öffnung und Einbeziehung der 

Bürgerinnen und Bürger, etwa durch die Offenlegung allgemeiner Daten (Open Data). Diese 

soll die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, das Regierungs- und 

Verwaltungshandeln besser zu verstehen und zu kontrollieren sowie eigene Ideen und 

Initiativen zur staatlichen Entscheidungsfindung beizusteuern. Weiterhin können die Daten 

die Grundlage für eigene wirtschaftliche und soziale Innovationen und Dienstleistungen von 

Bürgern und Unternehmen bilden.  

 

2. Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz, 

Partizipation und Bürgernähe? 

 

Unter E-Government werden vor allem elektronische Bürgerservices sowie die elektronische 

Zusammenarbeit zwischen Behörden verstanden. Dadurch soll das Verwaltungshandeln 

effizienter und bürgerfreundlicher werden, indem Zeit, Kosten und Aufwand eingespart 

werden und der Zugang zur Verwaltung erleichtert wird. Open Government wird dagegen vor 

allem mit den Zielen Transparenz, Partizipation und Kollaboration (Zusammenarbeit) 

verbunden. 

 

3. Welche Herausforderungen gibt es bei der Realisierung von E-Government, welches 

sind die Vorteile, welches die Nachteile? 

 

Eine erfolgreiche Umsetzung von E-Government setzt vor allem die Ausstattung mit 

Infrastruktur sowie mit entsprechender Hard- und Software voraus. Weiterhin bedarf es 

erweiterter Kompetenzen zum Umgang mit den neuen Medien. Im Hinblick darauf, dass die 

Bürgerinnen und Bürger auch im Alltag und im gesellschaftlichen Zusammenleben immer 

stärker neue Medien nutzen, muss auch die elektronische Kommunikation zwischen Staat und 

Bürgern weiter entwickelt werden. Sie kann vor allem Standortnachteile in ländlichen 

Räumen ausgleichen. Im Hinblick auf den demografischen Wandel muss die Bedienbarkeit 

der elektronischen Systeme einfach und verständlich gestaltet werden, um auch älteren 

Personen oder Personen mit geringerem technischen Verständnis den Zugang zu ermöglichen. 

Um die Akzeptanz zu steigern, sind vor allem auch Datenschutzaspekte zu beachten. 

 

4. Wie wird Open Government international umgesetzt? Welche Länder sind Vorreiter 

bzw. welche Projekte sind besonders zu empfehlen und könnten auch für Rheinland-

Pfalz übernommen werden? 

 



Als Vorreiter für Open Government werden vor allem die USA sowie Großbritannien 

genannt, aber auch Österreich ist erheblich fortgeschritten. Ein guter Überblick findet sich 

unter http://opendata-showroom.org. Die Bundesregierung hat zusammen mit den Ländern 

eine Arbeitsgruppe eingesetzt, eine Online-Konsultation zu einem „Open Government White 

Paper“ durchgeführt und eine Machbarkeitstudie vergeben (vgl.www.daten-deutschland.de). 

Einige Länder arbeiten an entsprechenden Projekten. Hinzuweisen ist insbesondere auf die 

Stadtstaaten Berlin und Bremen. Viele Städte versuchen über Bürgerhaushalte, ihr Handeln 

transparent zu gestalten und die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. 

Da Daten von verschiedenen Behörden zu unterschiedlichen Zeiten und zu verschiedenen 

Zwecken sowie im Zusammenhang mit verschiedenen Prozessen gesammelt wurden, ist es 

vor allem von Bedeutung, den Bürgerinnen und Bürgern Werkzeuge für das Verständnis und 

den Umgang mit den Daten an die Hand zu geben und ihre Kompetenzen zur Verarbeitung 

und Nutzung der Daten weiter zu entwickeln. 


