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I. Die Pionierzeit ( 50er Jahre ) 

 

Die erste EDV-Anlage in der deutschen öffentlichen Verwaltung – von 

Tabelliermaschinen, schon seit den Zwanzigern bei der Statistik wie bei 

der Verbrauchsabrechnung von Strom, Wasser und Gas im Einsatz 

abgesehen - wurde 1956 bei der Bundesanstalt für 

Angestelltenversicherung in Berlin installiert.1 Sie setzte die neuen 

Rechenmaschinen für Rentenberechnungen ein, und zählt somit zu den 

Pionieren unter den EDV-Anwendern in der Verwaltung. „Computer“, das 

englische Wort für Rechner, beschreibt schon treffend die ersten 

Anwendungen, zu denen insbesondere zählten : das Haushalts-, Kassen- 

und Rechnungswesen, der Lohnsteuerjahresausgleich, geodätische 

Berechnungen, aber auch schon die maschinelle Führung von Konten und 

Liegenschaftsbüchern. Fehlerfreie Berechnungen in großen Mengen und 

kurzer Zeit waren das Ziel. Über diese Massenarbeiten hinaus war keine 

Rede von Textverarbeitung, Grafik, Dateiverwaltung oder 

Mitteilungsaustausch. 

 

1. Großrechner 

Anders als bei vielen anderen technischen Fortschritten, man nehme die 

Luft- und Schiffahrt, begann die Computertechnik groß und entwickelte 

sich zum Kleinen. Die Pionierzeit gehörte alleine den Großrechnern. Zur 

ersten Computergeneration gehören Namen wie „Zuse Z22“ ( 1955 ) oder 

„IBM 650“ ( 1956 ). Letzterer bewältigte etwa 100 Instruktionen in der 

Sekunde ( = 0,0001 MIPS - für Millionen Instruktionen pro Sekunde ). 

Schon 1958 folgt die zweite Generation der Großrechner mit Namen wie 

„IBM 7090“ oder „Siemens 2002“ mit 0,01 MIPS. Der „IBM 7090“ verfügte 

über einen Arbeitsspeicher von umgerechnet 150 Kilobyte ( KB ). Das 

entspricht 1/500 der Standardausrüstung eines Personalcomputers ( PC ) 

heute; der Rechner kostete aber mehrere Millionen Mark. Zudem wies er 

für heutige Verhältnisse eine extrem langsame Rechengeschwindigkeit 

auf. Allein in den dreißig Jahren zwischen 1955-1985 stieg die 
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Rechengeschwindigkeit um einen Faktor von 100.000, was etwa einer 

Verdoppelung der Rechengeschwindigkeit alle zwei Jahre entspricht. Zur 

Datenspeicherung und Dateneingabe dienten Lochkarten und 

Lochstreifen, später auch Magnetbänder.  

 

2. Nutzung der Großrechner 

Anfangs wurden die Rechner als „Open Shop“ betrieben, d.h. der 

Benutzer hatte nicht nur seine Fachaufgabe zu programmieren, sondern 

auch noch die Maschine zu bedienen. Schon bald setzte sich eine 

Arbeitsteilung durch. Operateure übernahmen den Computerbetrieb im 

„closed shop“. Eine Aufgabe für den Großrechner war nun in Form von 

Kartenstapeln oder Streifenrollen abzugeben und wurde dann bearbeitet 

wenn der betreffende „Job“ an der Reihe war. Erst dann stellte sich 

heraus, ob der Programmier- und Lochaufwand durch die erwarteten 

Ergebnisse belohnt würde. 

 

Wegen des zunächst deutlichen Hangs der Computertechnik zur 

Zentralisierung mußte, wer Rechenleistungen brauchte, unter Umständen 

lange Wege in Kauf nehmen. Es war durchaus nicht ungewöhnlich nach 

Bonn oder Paris zu fahren, wo das Institut für Instrumentelle Mathematik 

bei der Universität bzw. ein Computerhersteller über Rechner verfügten, 

die geeignet waren, umfangreiche Programme zu bearbeiten. 

 

Hauptsächlich Personen mit mathematischen Neigungen wagten sich in 

diese neue Welt der Großrechner. Es waren Autodidakten gefragt, denn 

eine Informatik im heutigen Sinn gab es nicht, allenfalls 

Zusatzausbildungen über Computernutzung in den mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fächern. Im übrigen machte sich die politische 

und administrative Führung noch kaum Gedanken. Allenfalls ging es um 

erste Ideen zur Förderung der Computertechnik oder um 

Investitionsentscheidungen mit geringer Reichweite. Soweit Ziele des 

Einsatzes von Computern überhaupt erörtert wurden, ging es um 

                                                                                                                                                               
1 Warnke, S.8 
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Entlastung von lästiger Rechenroutine, um Kostensenkung und um 

Arbeitsbewältigung. 

  

   

II. Ausbreitung der EDV ( 60er Jahre ) 

 

Die Sechziger standen im Zeichen des Wiederaufbaus des Landes und 

des Wirtschaftswunders, die eine Leistungsverwaltung ermöglichten und 

deren Inanspruchnahme frappant anwachsen ließ. Sozial-, Gesundheits-, 

Arbeits- und Personalverwaltung, das Zahlungswesen und andere 

Dienstleistungen hatten Hochkonjunktur. Aber auch die Aufgaben der 

Hoheitsverwaltung wuchsen an. Man denke nur an die Steuer- oder 

Einwohnerverwaltung. 

 

Der Computer, mittlerweile mit Magnetbändern für Datenein- und –

ausgabe sowie Datenspeicherung ausgestattet, boten sich für diese 

massenhaft auftretenden Routineaufgaben an. Vor allem die reihenweise, 

„sequentielle“ Abarbeitung von Stapeln durch Rechtsvorschriften 

formalisierbarer Verwaltungsleistungen war den Rechenmaschinen auf 

den Leib geschneidert. Aber auch für das Sammeln und Auswerten von 

Daten ( wie Fahrzeug- und Personendaten ) boten sie sich an. Man zählte 

mittlerweile die dritte Rechnergeneration mit Produkten wie dem „IBM 

7360“ mit 0,6 MIPS. 

 

1. Datenfernübertragung 

Die Datenfernübertragung wurde möglich. Die Deutsche Bundespost 

richtete 1968 die Datenübertragung im Fernsprechnetz ein. Damit wurde 

der elektronische Austausch von Daten und Ergebnissen zwischen 

Anwender und Rechenzentrum, meist zum Ende und Beginn eines 

Arbeitstages, möglich. Damit waren die gespeicherten Daten immerhin 

tagesaktuell. Die Datenfernübertragung öffnete somit den Zugang zu 

räumlich entfernten Datenbeständen.  
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2. Hindernisse für die Ausbreitung 

Abgebremst wurde die Ausbreitungsphase des Computereinsatzes in der 

öffentlichen Verwaltung gegen Ende der sechziger Jahre aus 

beginnenden Schwierigkeiten innerhalb der EDV-Welt selbst. Diese 

folgten aus der Tatsache, daß die Ausbreitung in den staatlichen 

Verwaltungszweigen ohne deutliche Ansätze der Querkoordination 

erfolgte.  So wurden in einer ersten Umfrage2 am Ende des Jahrzehnts 

bereits 300 EDV-Anlagen in der Kommunalverwaltung gezählt. Die 

fehlenden Querverbindungen zwischen den einzelnen EDV-Inseln führten 

zur Mehrfachspeicherung identischer Daten mit entsprechend 

aufwendigem Änderungsdienst und verhinderte ein themenbezogenes 

Zusammenziehen verschiedener Daten. So standen am Ende der 

Ausbreitungsphase des Computereinsatzes die Zeichen auf „Ordnung der 

EDV-Bereiche“. Ähnliches deutete sich auch für die bis dahin zersplitterte 

Forschung und Lehre im Bereich der EDV an. 1969 wird deshalb die 

„Gesellschaft für Informatik“ ins Leben gerufen, in der sich Wissenschaftler 

und Praktiker für Koordinierung und Förderung der Informatikausbildung 

einsetzen wollen. 

 

 

III. Formierung der EDV ( 70er Jahre ) 

 

1. Zentralisierungstendenzen 

Die 70er Jahre waren eine Zeit der ordnenden Konzepte. Die Formierung 

kann als eine logische Folgerung der Ausweitung angesehen werden, 

denn erst durch Formierungsmaßnahmen war es möglich, das starke 

quantitative Wachstum in geordnete Bahnen zu lenken. Verbunden mit 

einer Knappheit an Ressourcen liefen die Formierungsvorhaben meist auf 

eine Zentralisierung hinaus : Landesrechenzentren, gemeinsame 

kommunale Datenzentralen, zentrale Register und Datenbanken u.a.m..3 

 

                                                           
2 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)-Rundschreiben 1/1970 
3 Traunmüller (1999), S.74 
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In Bund und Ländern versuchte man den Wildwuchs von EDV-Inseln aus 

den 60er Jahren durch Datenzentralgesetze, EDV-Gesetze und 

Verordnungen zu ordnen. Dies ist insofern beachtenswert, als hier 

erstmals die Handschrift der politischen und administrativen Führung 

erkennbar wird. Parlamente, Regierungen und kommunale Spitzen, alle 

beschäftigten sich mit der EDV. Es wurde in großen Ordnungen gedacht. 

Beispielhaft sollte im Bundeskanzleramt ein Kanzler-Information-System 

zur besseren Steuerung der Vorhabenplanung aller Ressorts entstehen.  

Das Engagement der politischen und administrativen Führung auf dem 

Gebiet der EDV ließ in der zweiten Hälfte der 70er Jahre allerdings wieder 

nach, da die Führung erkennen mußte, daß die EDV der Führung selbst 

wenig bot, weil die meisten Programme auf Vollzug, zum Beispiel die 

„Zahlbarmachung von Lohn und Gehalt“ ausgerichtet war.     

 

Überhaupt läßt sich sagen, daß der Schwerpunkt des Wachstums in den 

70er Jahren die Automatisierung des Verwaltungsvollzugs war.4 

 

Der technische Fortschritt wartete mit Anlagen der vierten Generation auf - 

etwa des „IBM 370“ mit rund 2 MIPS - sowie mit Weiterentwicklungen im 

Bereich der Betriebssysteme ( wie Timesharingsysteme zur gleichzeitigen 

Benutzung desselben Rechners durch mehrere Benutzer ) und der 

Netzwerke. Die Erwartungen der Benutzer stiegen. Man wollte, quasi im 

Zweiwegeverkehr, Einzelfallbearbeitung in Echtzeit. Daraus folgte die 

Anwendungsform der Dialogverarbeitung bei nach wie vor zentraler 

Datenhaltung und –verarbeitung, letztere aber jetzt vom Benutzer 

gesteuert ( Vorgangsbearbeitung ) und nicht wie bei der 

Stapelverarbeitung durch Operateure im Rechenzentrum. Diese 

Anwendungsgeneration erlaubte somit die Unterstützung der 

Sachbearbeiter bei ihren Fällen, vornehmlich der Routineverwaltung. 

 

Die Verwaltung konnte von der um 1970 angewandten 

Formierungsstrategie profitieren, der informationstechnischen 

                                                           
4 Traunmüller (1997), S.8  
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Herausforderung mit einem Netz von Gemeinschaftseinrichtungen zu 

begegnen, statt mit Alleingängen einzelner Behörden. Damit konnte ein 

noch weitgehend unbekanntes und teures Arbeitsmittel in kurzer Zeit und 

auf breiter Basis nutzbar gemacht werden. Beispielsweise wurde 1979 

ermittelt, daß unter den kreisfreien Städten 100% mit EDV ausgerüstet 

waren. Unter den Kreisen waren es noch 99,3% und unter den 

kreisangehörigen Gemeinden immerhin knapp 95%.5 Dies war auch im 

internationalen Vergleich beachtenswert : In den USA waren zur selben 

Zeit nur 51% der Kommunalverwaltungen mit mehr als 10.000 Einwohnern 

entsprechend ausgerüstet. 

 

Das gemeinsame Vorgehen half auch Abhängigkeiten der einzelnen 

Verwaltungseinheiten von Herstellern zu vermeiden und das noch 

fremdartige Gebiet des Computereinsatzes zu sondieren, insbesondere 

die technischen Möglichkeiten kalkulierbar zu machen. 

 

Negative Auswirkungen ergaben sich aus der Formierung vor allem unter 

dem Gesichtspunkt, daß mit den Gemeinschaftseinrichtungen für EDV die 

Vielfalt vorstellbarer Lösungsansätze verhindert werden sollte und damit 

der Wettbewerb der Ideen beeinträchtigt wurde. Zudem führte die 

Zentralisierung der EDV zu einer Trennung zwischen herkömmlicher 

Fachverwaltung und neuartiger EDV-Sonderverwaltung. Viele 

Verwaltungseinheiten, die selbst schon über Computer und EDV-Experten 

verfügten, brachten diese in die neuen Gemeinschaftseinrichtungen ein ( 

insbesondere Großstädte ). Dies hatte zur Folge, daß ihnen Sachverstand 

verloren ging, der später zum Teil schmerzhaft vermißt wurde. 

 

2. Gesellschaftliche Entwicklung 

Daß der Computer nicht nur Probleme zu lösen vermochte, sondern auch 

Probleme schuf, zeigte sich auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Denn 

die Vision von der universellen Datenintegration weckte auch große 

Ängste und Widerstände, im Hinblick auf einen allmächtigen 

                                                           
5 Reinermann, S.137 
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Überwachungsstaat. Daher fällt in die 70er Jahre auch die Entwicklung 

des Datenschutzes. Das Volkszählungsurteil des BVerfG von 1983 setzte 

dabei einen wichtigen Meilenstein. Es wurden die Grundsätze der 

informationellen Selbstbestimmung, der Zweckbindung bei der Nutzung 

von Daten und des Verbots einer Datensammlung auf Vorrat entwickelt.  

 

  

IV. Emanzipation der Verwaltung ( 80er Jahre ) 

 

Die achtziger Jahre sehen einen noch einmal weit ausgreifenden 

technischen Fortschritt, der Abhängigkeiten von traditionellen Formen der 

EDV kappt.  

 

1. Dezentralisierung 

Zunächst sind es die schon seit Mitte der 70er Jahre bekannten 

Minicomputer ( sog. Bürocomputer ), welche Dialogverarbeitung vor Ort 

ermöglichen. Datenhaltung und –verarbeitung konnte direkt am 

Arbeitsplatz und nicht mehr nur im Rechenzentrum stattfinden und damit 

nach eigenen Vorstellungen. Meistens entstand so ein kleines 

Rechenzentrum mit einem Minicomputer und mehreren Terminals, vor 

allem Bildschirme und Drucker. Die Anwendungsprogramme wurden jetzt 

von Herstellern und Softwarehäusern geliefert. Immer noch blieb es aber 

überwiegend bei der Automatisierungsunterstützung von 

Routineaufgaben. Mit den Minis konnte man zur Zeit zurück, als man noch 

Herr seiner Daten und Verfahren gewesen war. Die Datenverarbeitung vor 

Ort ersparte Datenübertragung zum, Umlagen ans und Abhängigkeiten 

vom Rechenzentrum, erforderte aber eigene Investitionen in Errichtung 

und Pflege von DV-Systemen sowie in Personal.  

 

Über Datenfernübertragungsstrecken verknüpfte Groß- und Minicomputer 

erlaubten verteilte Datenverarbeitung, zum Teil auch zwischen Minis als 

gleichrangigen Stationen. Somit konnten zeitkritische Aufgaben vor Ort 

und Großaufgaben auf dem Zentralrechner im Verbund abgewickelt 
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werden. Dies nutzte z.B. die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens mit 

einem Rechenzentrum der Finanzverwaltung im Verbund mit 150 

Minicomputern in lokalen Dienststellen wie Finanz- und Bauämtern.  

 

2. Entwicklung des PC 

Die größte Herausforderung für die EDV-Infrastruktur in den 80er Jahren 

war jedoch die Entwicklung des Personal Computer ( PC ). Insbesondere 

der PC XT ( extended technology ) mit Festplatte, der sich 1983 

durchsetzte, garantierte einen Rechner, der unmittelbar am Arbeitsplatz 

genutzt werden konnte, und den man, dank der bis dahin unvorstellbar 

niedrigen Preise, mit niemandem teilen mußte ( „Workstations“ ) . Das 

Monopol der Großrechner war damit gebrochen. Schließlich erschien auf 

der CEBIT 1989 der Laptop, der den Rechner nun endgültig persönlich 

werden ließ.  

  

Mit dieser Entwicklung schnellte die Zahl der Anwender der EDV in die 

Höhe, ohne daß die Zahl der Fachleute entsprechend mitgewachsen 

wäre; auch eine Folge der Zentralisierungsstrategie in den 70er Jahren. 

Die Eigenerfahrung mit der Anwendung von EDV als Voraussetzung für 

die Entwicklung neuer Anwendungskonzepte begann sich erst jetzt auf 

breiter Basis zu entwickeln. 

 

Im Bereich der Großrechner wurde die Leistungsfähigkeit ebenfalls weiter 

gesteigert und mit dem „IBM 3090“ ein Rechner mit rund 50 MIPS 

angeboten.  

  

V. Internet und Multimedia ( 90er Jahre ) 

 

1. Öffnung der Verwaltung nach außen 

Die rapide Verbreitung von neuen Informations- und 

Kommunikationstechniken ( IuK ) seit Anfang der 90er Jahre, hat die 

öffentliche Verwaltung neue Herausforderungen gestellt. Wenn man im 
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Internet rund um die Uhr Reisen buchen, Einkäufe tätigen oder sich 

sonstige Informationen beschaffen kann, will man darüber auch sein Auto 

ummelden, eine Biotonne oder eine Bescheinigung anfordern. Politik und 

Verwaltung haben auf diese Entwicklung mit einer Reihe von Visionen und 

Programmen reagiert. 

 

Eine wichtige Initialzündung ging von den Plänen der amerikanischen 

Clinton/Gore-Regierung aus. Mit Beginn ihrer Amtszeit 1993 machte sie 

den Aufbau einer National Information Infrastructure zum 

Regierungsprogramm und wiesen den IuK-Techniken im 

Verwaltungsumbau eine entscheidende Rolle zu. Das Ziel war u.a. die 

öffentliche Verwaltung bürgernäher zu gestalten. 

 

Seitdem hat die öffentliche Verwaltung in den USA auf Bundesebene, 

aber auch in den Einzelstaaten und Kommunen, ein umfangreiches 

elektronisches Angebot entwickelt, das von der E-Mail-Adresse 

president@whitehouse.gov über diverse Informationsdatenbanken wie 

FedWorld bis zur WWW-Abfrage individueller Rentenansprüche bei der 

Social Security Agency reicht.6 

 

In Europa wurden kurz nach der amerikanischen Initiative ebenfalls 

umfangreiche Pläne für die „Informationsgesellschaft“ entwickelt. Auf EU - 

Ebene entstand 1994 der „Bangemann-Bericht“. Ausgehend von der 

These einer informationstechnologischen Revolution wurde hierin die 

Erwartung einer fürsorglicheren europäischen Gesellschaft, gesteigerter 

Lebensqualität und einer größeren Auswahl an Dienstleistungen 

ausgedrückt. Für die Verwaltung wurden auch geringere Kosten zur 

Aufgabenerfüllung und dadurch effizienteres, transparenteres und 

bürgernäheres Arbeiten vorausgesehen.7   

 

                                                           
6 OTA (1993) 
7 EU (1994), 5 

mailto:president@whitehouse.gov
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Auch die deutsche Bundesregierung erklärte 1996 in ihrem Bericht „Info 

2000 –Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ die 

Verbesserung von Bürgerfreundlichkeit und Kommunikationsmöglichkeiten 

zu Zielen einer IT-gestützten Reformstrategie für die öffentliche 

Verwaltung. Dazu sollten „elektronische Ämter“ aufgebaut werden, „die 

Zugang zu allen Dienstleistungen des Staates schaffen und den Gang zur 

Behörde ersetzen“. Dies sei „die zeitgemäße Form des Geschäftsverkehrs 

mit dem Bürger“.8  

 

Es folgten die Entwicklung kommunaler Informationssysteme und erster, 

vereinzelter interaktiver Anwendungen wie z.B. die Vorbereitung eines 

Ummeldeantrags via Internet in Mannheim oder die Entwicklung 

elektronischer Volkshochschulkursreservierungen in Karlsruhe, Nürnberg 

und anderen Städten. 

 

Aus der Entwicklungsphase der zentralen DV blieb eine Infrastruktur von 

Rechenzentren der öffentlichen Verwaltung. Insbesondere im 

kommunalen Bereich ermöglichten es die Institutionen der Gemeinsamen 

Kommunalen Datenverarbeitung ( GKD ) auch kleinen 

Verwaltungseinheiten, an den Möglichkeiten einer Großtechnik zu 

partizipieren. Seit dem Dezentralisierungsschub der späten 70er, frühen 

80er Jahre, müssen diese zentralen Einrichtungen aber zunehmend nach 

neuen Aufgaben suchen. Sie können ihre Anwender nicht mehr im Schutz 

eines Anschlußzwangs betreuen, sondern sind gefordert, qualifizierten 

Service an selbstbewußtere Kunden zu verkaufen. 

     

2. Datenverwaltung 

Die Datenverwaltung, deren klassische Arbeitsmittel Karteien, Büchern 

und Register sind, ist bereits weitgehend durch mehr oder weniger 

moderne Datenbanken ersetzt worden. Dies gilt etwa, um nur einige zu 

nennen, für die Daten der Einwohner-, Kraftfahrzeug- und 

                                                           
8 BMWi (1996), 79 
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Ausländerverwaltungen, sowie für das Grundbuch und das 

Fahndungsbuch.9 

 

Ein wichtiger Anwendungsbereich der elektronischen Datenspeicherung 

sind auch die raumbezogenen oder Land-Informationssysteme. Der 

Aufbau dieser Informationssysteme, an dem inzwischen seit mehr als 

zwanzig Jahren gearbeitet wird, ist eines der größten 

Informatisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Mit 

der Digitalisierung der Liegenschaftskarte steht ein wichtiger Bestandteil 

dieses Werkes vor seinem Abschluß. 

 

Seit 1997 läuft beim Bundesverwaltungsamt in Köln ein großes Projekt im 

Bereich der Aktenverwaltung und Vorgangssteuerung : „Das papierlose 

Büro“. Das Projekt hat Pilotcharakter für die gesamte Bundesverwaltung. 

Die herkömmliche Akte soll vollständig durch CD-ROM-Technologie 

ersetzt werden. Die Posteingänge, die ein Volumen von 400.000 im Jahr 

ausmachen, sollen sofort eingescannt und der elektronischen Akte 

beigefügt werden.   

  

 

VI. Ziele und Visionen 

 

Die Euphorie scheint ungebrochen. In einer Delphi – Studie zur „Globalen 

Entwicklung von Wissenschaft und Technik“ 1998 des Frauenhofer-

Instituts gehen die Forscher von der These aus, daß schon in naher 

Zukunft Datennetzwerke die sichere Abwicklung rechtsverbindlicher 

Transaktionen gewährleisten und damit die multimedialen Netzwerke nicht 

nur für den Handel völlig neue Möglichkeiten eröffnen, sondern auch mit 

Hilfe der EDV eine aktive Bürgerbeteiligung in behördlichen 

Entscheidungsprozessen ( z.B. im Gemeinderat ) ermöglichen würde. Als 

Beispiel wird der Bauprozeß genannt, der in einem vernetzten 

                                                           
9 Beyer, S.262 f. 
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Informationsverbund unter Einbezug von allen Beteiligten abgewickelt 

werden könnte.10  

 

Die Erledigung von Verwaltungsvorgängen via Internet wurde von 

Bürgerinnen und Bürgern bei mehreren Umfragen als wichtigste 

Möglichkeit, die das Internet ihnen in Zukunft bieten solle genannt, noch 

vor Internetfernsehen, E-Mail, Online-Shopping oder der Möglichkeit mit 

Politikern im Netz zu diskutieren und zu chatten.11 

 

Aus diesen Erwartungen der Bürger/Innen werden auch schon die Ziele 

ersichtlich, die die Verwaltung beim Einsatz von neuen Techniken zu 

verfolgen hat : 

 

1. Bürger- und Kundenfreundlichkeit 

Im Vordergrund steht die Verbesserung der Dienstleistungsfähigkeit der 

öffentlichen Verwaltung, egal ob man dies nun als „Bürgernähe“ oder 

„Kundenfreundlichkeit“ bezeichnet. Der Kern ist derselbe : Die Wünsche 

und Bedürfnisse der Bürger sollen der Maßstab sein, an dem sich die 

öffentliche Verwaltung messen wollen. Der Umgang mit der Behörde soll 

möglichst leicht, schnell und einfach sein. Dazu gehören eine 

hinreichende Beratung und Hilfestellung. Neben der Einrichtung von 

„Bürgerbüros“ und Bürgerbeauftragten, der Einrichtung von Info-Hotlines 

und der übersichtlichen Gestaltung von Telefoneintragungen sollen auch 

gerade die neuen Medien genutzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. 

 

2. Effizienzsteigerung bzw. Kostenersparnis 

Angesichts knapper Kassen und des hohen Anteils der Personalkosten an 

den öffentlichen Haushalten steht die Verwaltung unter besonderem 

Kostendruck. Abbau der Aufgaben durch Privatisierung und 

Rationalisierung sind geeignete Mittel die Kassen zu entlasten. Möglich ist 

die Einführung neuer Abrechnungs- und Steuerungssysteme, mit denen 

                                                           
10 ISI (1998), 18 
11 z.B. Befragung des BAT-Freizeitforschungsinstituts 1998 (abgedruckt in: Kubicek/Hagen, S.18)  
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eine an Dienstleistungen orientierte Kostenrechnung ermöglicht wird. 

Hierbei gilt es Verwaltungsverfahren in technischer und organisatorischer 

Hinsicht zu überprüfen ( sog. „re-engineering“ ). 

  

3. Mehr Demokratie und Partizipation 

Drittes Ziel ist die Förderung von Demokratie und Partizipation. Dies gilt 

insbesondere für die Kommunen, die als Organe der Selbstverwaltung 

den Anspruch haben, die Bürger in das politische und soziale Geschehen 

einzubeziehen. Die IuK-Technik soll zur Verbesserung der Transparenz 

des politischen Prozesses durch Veröffentlichung von einschlägigen 

Informationen und zur Öffnung des politischen Prozesses durch 

Diskussionen von Bürgern  mit Politikern und Verwaltungsbeamten, sog. 

„Electronic Town Meetings“, eingesetzt werden. Dadurch könnte die 

Politikverdrossenheit gemindert und die Wahlbeteiligung gesteigert 

werden. 

   

4. Wirtschaftsförderung und Standortsicherung 

Unter dem ökonomischen Druck müssen Gebietskörperschaften sich aktiv 

um Einnahmen bemühen und geraten dabei zunehmend untereinander in 

Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu zählen die 

Förderung von Unternehmen in den Technik- und Medienbranchen, der 

Aufbau kommunaler Hochgeschwindigkeitsnetze und der Aufbau bzw. die 

Unterstützung von Technologieparks für junge Firmen. Aber auch eine 

moderne Verwaltung, attraktive Freizeitangebote und die Attraktivität für 

Touristen spielen als Standortfaktoren zunehmend eine Rolle. Internet und 

Multimedia können hierbei als zusätzliche Wege der Public Relations und 

des Marketing genutzt werden. So können mit verhältnismäßig geringem 

Aufwand Ansprechpartner außerhalb der Region erreicht werden. Mit 

speziellen Datenbanken können Gewerbeflächen in Kommunen aktuell 

angeboten, durch interaktive Buchungsmöglichkeiten Touristen geworben 

werden. Der Einsatz von IuK-Technik bedeutet zudem zur Zeit auch noch 

einen Imagegewinn und vermittelt Interessenten den Eindruck einer 

modernen Kommune. 
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Diese Ziele wurden zwar schon 1970 vom damaligen Innenminister 

Genscher fast identisch formuliert12, sind aber vor allem an den Grenzen 

der damals verfügbaren Technik gescheitert. Insbesondere die 

Zersplitterung der EDV-Landschaft in eine Vielzahl von speziellen 

„Netzinseln“ verhinderte den Erfolg. 

  

Diese Schwierigkeiten sind mit dem Boom des World Wide Web 

weitestgehend überwunden. Das Internet-Protokoll TCP/IP, das Hypertext-

Protokoll http für die Verknüpfung von Dokumenten und die 

Beschreibungssprache Hypertext Markup Language ( html ) für 

Dokumente werden jetzt von allen Betriebssystemen und in allen 

Telekommunikationsnetzen unterstützt. Die Teilnetze sind damit 

verknüpfbar, die Dokumente wechselseitig lesbar. Diese Entwicklung 

macht die Bündelung von Dienstleistungen erst möglich. Sie hat allerdings 

auch ihre Schattenseiten : Wenn jeder Rechner mit jedem anderen 

verknüpft ist, steigen auch die Risiken unberechtigter Zugriffe und andere 

Sicherheitsprobleme. 

 

 

VII. Fazit  

 

Die Entwicklung der EDV in der Verwaltung entwickelte sich also wie die 

meisten Innovationen : von anfänglicher Ungläubigkeit zu überzogenen 

Erwartungen und Euphorie, von dort durch Enttäuschungen und Spott zu 

einer gereiften und sachlichen Auseinandersetzung mit den neuen 

Möglichkeiten. 

  

Für die Zukunft ist wünschenswert, daß die Verwaltung erkennt, daß der 

Einsatz von IuK-Technik erst begonnen hat. Im Rückblick auf fünf 

Jahrzehnte EDV in der Verwaltung ist festzuhalten, daß vieles erreicht und 

erheblich dazu beigetragen wurde, die gesellschaftlichen Anforderungen 
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an Verwaltungsverständnis und Verwaltungsleistung zu erfüllen. Allerdings 

darf sie sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, wenn sie den gesteigerten 

Erwartungen und Zielen gerecht werden will.  

 

  

                                                                                                                                                               
12 Brinkmann/Kuhlmann, S.20f. 


