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operation abläuft, aber eben
auch arbeitsteilig. Das müssen
wir auch durch eine vernünftige
Projektstruktur sicherstellen.
Hier spielt das neu geschaffene
Competence Center Digitalisierung (CCD) bei IT.NRW eine
wichtige Rolle. Doch dessen 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis Jahresende dort an
Bord sein sollen, können nicht
das gesamte Beratungsgeschäft
für die rund 600 Behörden des
Landes übernehmen. Eine Aufgabe des CCD wird es daher
auch sein, über Ausschreibungen externe Unterstützung zu
organisieren, aber auch zu steuern. Die Steuerung des CCD wiederum liegt in Händen der CIOStabsstelle, weil bei uns letztlich
die Gesamtverantwortung und
die Programmkoordination angesiedelt ist.
Behörden Spiegel: Bleiben
wir kurz beim Personal. Insgesamt wurden für die Umsetzung
des
E-Government-Gesetzes
120 neue Stellen bewilligt und
entsprechend in den Haushalt
eingestellt. Woher wollen Sie das
Personal nehmen?
Beuß: Ich bin zuversichtlich,
dass uns dies gelingen wird. Allerdings machen nicht nur wir
die Erfahrung, dass es zunehmend schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu bekommen.
Wir machen zudem die Erfahrung, dass wir uns aufseiten der
Landesverwaltung gegenseitig
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abwerben. Vor diesem
Hintergrund wird es sicherlich
nicht einfach, aber wir werden
die 120 Stellen besetzen können. Da bin ich sicher, wenn es
auch vielleicht nicht ganz so
schnell passiert wie gewünscht
und gehofft. Eine Reihe von Be-

setzungsverfahren sind ja auch
schon erfolgreich abgeschlossen.
Behörden Spiegel: Täuscht
der Eindruck oder wird die Umsetzung des E-Government-Gesetzes in der öffentlichen Debatte
oftmals sehr stark auf die Einführung der E-Akte reduziert?
Beuß: Der Eindruck ist durchaus richtig. Die E-Akte ist immer
ein wenig das Aushängeschild
von E-Government. Und die Einführung der E-Akte ist auch ein
“großer Brocken” für die Verwaltung. Es sieht aber vielleicht von
außen ein bisschen danach aus,
als ob sich dabei die Verwaltung
vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das stimmt natürlich nicht,
weil allein durch die E-Akte Verwaltungshandeln
effizienter
wird. Das gilt erst recht, wenn wir
die E-Vorgangsbearbeitung und
die damit verbundene Prozessop-

Bürger z. T. sehr viel früher spürbar werden als die Einführung
der E-Akte. Deshalb ist es verständlich, aber eben zu kurz,
wenn der Blick sich auf die E-Akte verengt.
Behörden Spiegel: Abseits des
Gesetzes laufen in NRW ja auch
noch weitere Initiativen im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung. Eine davon, für die auch
Sie federführend verantwortlich
sind, ist die Open.NRW-Strategie, zu der es vor ein paar Jahren
ja auch einen Kongress in Düsseldorf gab.
Beuß:
Richtig.
Als
die
Open.NRW-Strategie entwickelt
wurde, hat es im Jahr 2013 u. a.
eine große Veranstaltung unter
Einbeziehung der sog. Community im Düsseldorfer Landtag gegeben. Das Ergebnis dieser Veranstaltung hat auch maßgeblich
die endgültige Strategie beein-

Behörden Spiegel / September 2016

Das Open.NRW-Portal ist ja
schon zu Beginn mit über 600
Datensätzen befüllt gewesen,
heute sind wir bei über 1.800
Datensätzen angelangt. In der
Zwischenzeit haben daneben
rund ein Dutzend Beteiligungsprojekte unterschiedlicher Art
stattgefunden, zum Beispiel
das Online-Beteiligungsverfahren zum Entwurf des E-Government-Gesetzes. Es gibt tolle Zusammenarbeitsprojekte z. B. im
Bereich Umweltschutz oder Arbeitsschutz. Open.NRW ist
gleichwohl noch im Aufbau. Es
war aber im Kabinettsbeschluss auch so angelegt, dass
hier das Prinzip der “lernenden
Verwaltung” gilt. Wir sind heute
noch nicht da, wo wir hinwollen,
aber wir sind absolut im Fahrplan.
Um Zwischenbilanz zu ziehen,
wird es am 26. Oktober in Duisburg einen Open.NRW-Kongress geben. Hier werden die

“Ich bin z. B. kein großer Freund davon, mit der Gießkanne über das Land
zu ziehen und hier und dort einmal ein paar tausend Euro zu verteilen.
Dadurch würden wir die Ressourcen eher verschleudern.”
timierung mit in den Blick nehmen, auch das sind ja Verpflichtungen aus dem EGovG NRW.
Mindestens genauso wichtig
sind aber die Vorgaben des Gesetzes, die unmittelbar die Kommunikation zwischen der Verwaltung und Bürgerinnen und
Bürgern, aber auch Unternehmen angehen. Dies reicht von
der flächendeckenden Information über kommunale Dienstleistungen im Netz über die elektronische
Bezahlmöglichkeit,
elektronische Nachweise und
die elektronische Identitätsfeststellung bis hin zu der Verpflichtung, Dienstleistungen der Verwaltung vollständig elektronisch anzubieten. Das sind Dinge, die für die Bürgerinnen und

flusst. Im Mai 2014 hat das Kabinett dann die Open.NRW-Strategie verabschiedet und deren federführende Umsetzung in die
Hände des CIOs gelegt. Wir haben hierfür bei uns eine Geschäftsstelle Open.NRW eingerichtet und in allen Ressorts gibt
es Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner, die die Verbindung zu den verschiedenen
Fachbereichen der Landesverwaltung sicherstellen. Wir
haben im März 2015 das
Open.NRW-Portal eröffnet. Das
ist die zentrale Plattform, auf der
man sich über alles informieren
kann, was Open.NRW ausmacht, seien es Open-Data-Angebote, seien es Beteiligungsoder Zusammenarbeitsprojekte.

Ressorts ihre Projekte unter der
Überschrift “Leben in NRW”
vorstellen. Wir wollen uns aber
auf dem Kongress auch intensiv mit allen Akteuren darüber
austauschen, wie es weitergehen soll. Hier erhoffen wir uns
zahlreiche Anregungen, aber
durchaus auch konstruktive
Kritik aus der Zivilgesellschaft,
was z.B. besser hätte laufen
können, damit wir dies für die
nächste Phase berücksichtigen
können.
Behörden Spiegel: Welche Rolle spielen dabei die Kommunen?
Beuß: Die Open.NRW Strategie
richtet sich zunächst an die
Landesverwaltung. Wir haben
aber mit den Spitzenverbänden,
mit kommunalen IT-Dienstleistern und auch mit vielen kom-

munalen Initiativen sehr früh
die Diskussion begonnen, was
Open Government auf der kommunalen Ebene bedeutet. Das
hat unter anderem dazu geführt, dass Auftritte von einzelnen Kommunen auch auf dem
Open.NRW-Portal verlinkt sind.
Wir werden darüber hinaus im
Rahmen des Open-NRW-Kongresses im Oktober den OpenGovernment-Pakt unterzeichnen, in dem sich Land und Kommunen nicht nur zu den Zielen
bekennen, sondern auch den
Weg dorthin miteinander vereinbaren. Das ist ein klares Signal, dass Open.NRW auch und
besonders ein Thema für die
Kommunen ist. Denn dies ist
der Ort, wo Bürgerinnen und
Bürger Politik und Verwaltung
hautnah spüren und deshalb
ein besonderes Interesse an
Transparenz und Beteiligung
haben.
Behörden Spiegel: Im Zuge
der zunehmenden Digitalisierung gewinnt auch das Thema
IT-Sicherheit immer mehr an Bedeutung. Der IT-Planungsrat hat
vor Jahren eine IT-Sicherheitsleitlinie verabschiedet. Welche
Aktivitäten gibt es in der Landesverwaltung?
Beuß: Die IT-Sicherheitsleitlinie des IT-Planungsrates bildet
das Fundament, auf dem wir in
NRW eine eigene Leitlinie verabschiedet haben. Auch hierfür
hat der Landtag zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese Mittel
versetzen uns z. B. in die Lage, in
den – quantitativ betrachtet –
sog. “wesentlichen” 50 - 60 Behörden des Landes IT-Sicherheitsbeauftragte zu installieren.
Es gibt in der Zwischenzeit auch
einen Landes-CISO, also einen
Beauftragten der Landesregierung für IT-Sicherheit, der in der
CIO-Stabsstelle angesiedelt ist.
Dieser erarbeitet gegenwärtig
mit den IT-Sicherheitsbeauftragten der Ressorts die Umsetzung der NRW-Leitlinie.

Hier sind im Wesentlichen zwei
Aspekte von Bedeutung. Einerseits müssen wir in Technik investieren, die wir nicht nur sicher halten, sondern auch auf
immer neue Bedrohungsszenarien anpassen müssen. Andererseits ist es mindestens genauso wichtig, dass wir das Thema IT-Sicherheit noch stärker in
die Köpfe der Beschäftigten “einpflanzen”. Denn IT-Sicherheit
ist immer etwas, was sich mit
Komfort, Bequemlichkeit und
Gewohnheit beißt. Das fängt bei
zu einfachen Passwörtern an
und geht vom zu sorglosen Umgang mit Mails bis zum Herumliegenlassen von Mobiltelefonen
oder Tablets. Wir haben Ende
August auf dem ÖV-Symposium
das Intranet-Portal “Na sicher!
NRW” freigeschaltet. Das ist ein
Portal, welches Informationen
über IT-Sicherheit liefert, Leitfäden enthält, Handlungsempfehlungen für den Umgang mit EMails gibt, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Dies wird begleitet von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen, von denen wir bereits eine Reihe absolviert haben.
Hier informieren wir die Kolleginnen und Kollegen in der Landesverwaltung über die Risiken und
Gefahren der vernetzten Welt –
technisch, aber auch im Bereich
des “Social Engineerings”, also
beim Faktor Mensch.
Eines ist klar: je mehr wir unsere Daten und unsere Kommunikation digitalisieren, desto attraktiver werden wir für Angreifer. Daher wird uns dieses Thema dauerhaft ganz massiv beschäftigen. Wir müssen nicht alles selber wissen und machen,
es gibt ja durchaus professionelle Beratung und Unterstützung.
Aber wir müssen IT-Sicherheit
zu einem Thema machen, das
sowohl in den Köpfen der Behördenspitzen als auch bei jeder
und jedem einzelnen Beschäftigten ankommen ist. Da sind wir in
Nordrhein-Westfalen, wie ich
finde, auf einem sehr guten Weg.

Die Digital Hubs
Aus “3K” mach “4K” für NRW 4.0
(BS/Wilfried Kruse*) Anfang Juli hat NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin die sechs “Digital Hubs” für Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben: Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Münster und das Ruhrgebiet. Mittelstand und Start-ups sollen im Sinne innovativer Zusammenarbeit die Herausforderungen des Digitalen Zeitalters am Standort NRW neu meistern, im Antragsverfahren waren die federführenden Städte mit ihren Wirtschaftsförderungen im Projekt unverzichtbare “Geburtshelfer”.
Vor der Bekanntgabe hat der Minister anlässlich der NRW.INVEST-AWARD-Verleihung für
beispielhaftes
ausländisches
Investment im Düsseldorfer
K21 Anfang Juli zu Recht deutlich gemacht, worum es dabei
geht: um die von ihm sogenannten “3K”: Köpfe, Kapital, Kooperation. In einer neuen, grenzüberscheitenden,
gemeinsamen Arbeit liege nach Auffassung des Wirtschaftsministers
das Erfolgsgeheimnis dieses
neuen Projektes.
Mit Blick auf mehrdimensionale Aspekte und Zusammenarbeit
über tradierte Grenzen und Tellerränder hinaus, erlaubt sich
der Kolumnist dazu eine Ergänzung um das “4.K”: Kommune,
und/oder Kommunikation (je
nach Wahl des Betrachters). Ohne die innovative, kreative und
standortreibende Kraft in und
mit den ausgewählten Kommunen – sinnvollerweise mit regionaler Ambition und Ausstrahlung – wird das mit Millionenbeträgen vom Land und den genannten Kommunen versehene
Projekt kaum wirklich seine volle Kraft entfalten können.
Ohne Kommunale Federführung und innovative Plattformen
vor Ort in den sechs Städten/Regionen, ohne gezielte Ansprache
und Anleitung der vorgesehenen
Projektteilnehmer und ihrer unterschiedlichen Unternehmensund Handlungskulturen wird es

9. November 2016, Düsseldorf

NRW 4.0: Die Verwaltung im Zentrum des Digitalen Wandels!
> www.e-nrw.info
nicht gehen. Das “4.K” müssen
vor allem die kommunalen Wirtschaftsförderungen “auf die
Straße bringen”, ihr neuer, unverzichtbaren Part, idealtypisch
mit ihren IT-Verantwortlichen
vor Ort. Nur so werden die Herausforderungen in gemeinsamer Aktion von und mit Mittelstand und Start-ups im Digitalen Zeitalter (4.0) vorangetrieben. Dazu müssen die Verantwortlichen selbst mehr wissen
von den Prozessen der digitalen
Transformation, von “Industrie
4.0”, und ihrem Potenzial für
den eigenen Standort, von der
“Verwaltung 4.0” in ihrer Stadtverwaltung (auch in der Kommunalpolitik), um einen möglichst erfolgreichen Part in diesem neuen Förderprojekt zu
übernehmen.
Im Sinne des “4.K” müssen sich
auch Wirtschaftsförderer selbst
weiterentwickeln; der Anspruch
wird für die Zukunft lauten:
“Wirtschaftsförderung 4.0”.
Das alles in neuer Zusammen-

arbeit mit den IT-Abteilungen
der Städte, mit den kommunalen IT-Dienstleistern, die sich
nach Inkrafttreten des E-Government-Gesetzes NRW für die
Zukunft neu ausrichten und
entwickeln müssen. Die E-Verwaltung (4.0) der Zukunft stellt
dazu neue Herausforderungen
in neuer Dimension. Auf e-nrw
im November gibt es auch dazu
ebenso weitere Informationen
und Anregungen wie im Rahmen
des
Praxisseminars
“Wirtschaftsförderung 4.0 und Strukturpolitik im Digitalen Zeitalter”
am 24./25. November in Berlin
(www.fuehrungskraefteforum.de).
*Wilfried Kruse, Geschäftsführender Gesellschafter IVM², ist
fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 9. November in Düsseldorf
veranstaltet. Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.e-nrw.info
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