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Ressort “Digitales Deutschland”

Geobasisdaten der AdV

CDU-Netzpolitiker fordern eigenen Staatsminister im Bundeskanzleramt

Unverzichtbare Grundlage für Entscheidungsträger

(BS/R. Uwe Proll) Einen Staatsminister “Digitales Deutschland” mit Kabinettsrang fordert ein in Berliner
CDU-Kreisen kursierendes Papier der Netzpolitiker der Partei. Das mit den Haushalts- und Innenpolitikern
nicht abgestimmte Dokument versteht sich als Äquivalent zu den Positionspapieren, die die Bundesfachausschüsse im Vorfeld der Wahlprogrammparteitage in die Gremiendiskussion geben.

(BS) Die INTERGEO, weltweit führende Kongressmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, öffnet vom 11. bis 13. Oktober 2016 in Hamburg ihre Pforten. Verlässliche Geoinformationen sind aus
dem heutigen Verwaltungshandeln nicht mehr wegzudenken und stellen eine unverzichtbare Grundlage
für die nachhaltige Entwicklung und zum Katastrophenschutz weltweit dar, wie die im August zu Ende gegangene sechste Konferenz des Geoinformations-Expertenkomitees der Vereinten Nationen (UN-GGIM)
Ziel sei ein unternehmerfreund- Übertragungsmöglichkeiten wie ser zentralen Datenspeicherung nochmals deutlich vor Augen führte.
liches digitales Deutschland,
wozu es notwendig sei, dass
Bund, Länder und Kommunen
mit gutem Beispiel voranschritten. Alle Prozesse sollten bei
Staat und Kommune zukünftig
digital sein. E-Government diene zudem der Verfahrenserleichterung und dem Bürokratieabbau.
“Wir wollen erreichen, dass
Deutschland bis 2021 zum besten öffentlichen Dienstleister im
europäischen Vergleich aufsteigt”, schreiben die Autoren.
Da im Euro-Ranking Deutschland derzeit Platz 18 belegt, sei
dies nur mit “online first” zu
schaffen.
Die soziale Marktwirtschaft
werde durch die Digitalisierung
gestärkt, denn sie schaffe, eher
als die Situation jetzt, faire und
gleiche Zugangsmöglichkeiten
für alle und unterstreiche das
Subsidiaritätsprinzip. Bis 2018
soll eine flächendeckende Versorgung mit 50 MBit erreicht
werden, u. a. durch alternative

Funk, Satellit oder 5G. Diese
Modelle ließen sich auch als Public-Private-Partnership-Modelle (neudeutsch ÖPP) realisieren.
Im Vordergrund des Papiers
steht jedoch die Digitalisierung
des Staates selbst:
Es soll ein Ressort “Digitales
Deutschland” im Bundeskanzleramt geschaffen werden, um
den digitalen Staat zeitnah und
flächendeckend umzusetzen.
Es bündelt als “digitale Koordinierungseinheit” alle digitalen
Zuständigkeiten und ist gegenüber staatlichen Behörden und
anderen Ressorts in den Bereichen der Standardsetzung,
Schnittstellendefinition und Implementierung weisungsbefugt.
Auch soll der Staatsminister ein
eigenes Budget bekommen.
Weitere Forderungen sind EGovernment-Standards für alle,
einheitliche und kompatible Erfassung aller Bürger- und Unternehmensdaten sowie eines
digitalen Katasters. Neben die-

soll die E-Akte überall zur Geltung kommen. Für Kommunen
sollen ebenfalls einheitliche
Standards gelten und in einem
Marktplatz “virtuelle Kommune” sollen Software und andere
Tools abrufbar sein. Open-DataPolitik soll forciert werden.
Start-ups sollen bessere Bedingungen für öffentliche Ausschreibungen erhalten. In Anlehnung an den US Digital Service soll dem Staatsminister mit
dem Ressort “Digitales Deutschland” ein sogenanntes Start-up
im Staat unterstellt werden,”
heißt es in dem Papier weiter.
Verwaltungsexperten und Vertreter von Start-ups sollen wie in
einem Labor E-Government-Lösungen auf den Prüfstand stellen und innovative neu entwikkeln.
Auch fanden die Themen 24/7
digitale Erreichbarkeit, Bürgerportale, eID-Karte, barrierefreie
Zugänge und die Einrichtung
von Feedback-Kanälen Einzug
ins Positionspapier.

Die Geobasisdaten der Vermessungs- und Geoinformationsverwaltungen spielen dabei eine
Schlüsselrolle. Auch in Hamburg wird daher der Stand der
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen
der
Länder der Bundesrepublik
Deutschland (AdV) wieder ein
besonderer Anziehungspunkt
sein (Halle A2, Stand C2.071).
Auf dem Gemeinschaftsstand
der AdV informieren in diesem
Jahr die Länder Hamburg,
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
über
Neuigkeiten aus der Welt der
amtlichen Geobasisdaten.
Hamburg präsentiert sein Masterportal zur komfortablen Erstellung von Web-Anwendungen
für Geodaten (die Webapp kann
unter der “MIT-Lizenz” uneingeschränkt genutzt und weitergegeben werden) sowie sein Metadatenportal MetaVer (MetadatenVerbund), das als InternetSuchmaschine für Geoinformationen als gemeinsames Projekt
der Länder Brandenburg, Bre-

men, Hamburg, MecklenburgVorpommern und Sachsen-Anhalt betrieben wird. Darüber
hinaus wird die Langzeitspeicherung von Geodaten thematisiert.
Mecklenburg-Vorpommern
führt in die reichhaltige Welt von
3D-Geobasisdaten ein. Die 3DGebäudemodelle M-V liegen in
den Detailstufen LoD1 und LoD2
flächendeckend vor und werden
über das Geoportal M-V bereitgestellt. Bildbasierte Oberflächenmodelle (bDOM) entstehen automatisiert als 3D-Punktwolken
aus Pixelpaaren orientierter
Luftbildpaare. BDOM-Datensätze vereinen eine hohe geometrische 3D-Auflösung mit Texturinformationen aus den originären Luftbildern und sind optimal
für Visualisierungen. Für M-V
liegt ein flächendeckender Datenbestand mit einer geometrischen Auflösung der Erdoberfläche von 0,1 bis 0,4 m vor. Reduziert auf die Ebene können aus
den bDOM-Daten True Orthophotos generiert werden.
Schleswig-Holstein zeigt den

DigitalenAtlasNord als zentrale
Präsentationskomponete
verschiedener digitaler Geodaten
mit der Möglichkeit der Auswertung von Geodaten. Präsentiert
werden ferner die Vorteile von
3D-Punktwolken in der Flurbereinigungsvermessung: Der Einsatz von Laserscans in der Flurbereinigungsvermessung
ermöglicht eine Effektivitätssteigerung bei der Auswertung von
sichtbaren Grenzen. Eine Vielzahl weiterer Themen rund um
digitale Geodaten runden das
Angebot von Schleswig-Holstein
ab.
Auch dieses Jahr sind auf dem
Stand der AdV die drei zentralen
Stellen der AdV (Zentrale Stelle
SAPOS, Zentrale Stelle Geotopographie und Zentrale Stelle
Hauskoordinaten und Hausumringe) präsent und informieren
über “Geobasisdaten aus einer
Hand”; hier erfahren Sie auch
Details über den neuen Höhenbezug in Deutschland und die
automatisierte Generalisierung
von ATKIS-Daten.

KOMMENTAR

Kommunale Wirtschaftsförderung

Poli(technik)
(BS) War es in den letzten Jahren
populär, einen IT-Minister zu
fordern, so wollen die Netzpolitiker jetzt einen Digitalminister.
Nicht ganz ohne Eigennutz,
denn der im Anschluss an die
Enquetekommission
Digitale
Agenda eingerichtete Bundestagsausschuss gleichen Namens fand als politisches Gremium nie wirklich Gehör.
Wie auch, denn ihm fehlte das,
was einen wichtigen Ausschuss
im Parlament ausmacht: das
korrespondierende Ressort. So
rutschten gerade in jüngster
Vergangenheit Fragen der Digitalisierung von Teilbereichen
zunehmend in Fachausschüsse
wie Innen- oder Verteidigungsausschuss. Der Digitalminister
soll also den Digitalausschuss
retten!
Ein zweiter Aspekt in diesem
Papier ist erörterungsbedürftig,
nämlich die erzwungene Kongruenz von IT und Digitalisie-

rung. Beide bilden mit Datenschutz und Datensicherheit –
übrigens kommt das Wort Cyber, das ja meist mit Gefahren
aus dem Digitalen verknüpft
wird, nicht vor – erst eine vollständige Familie, wobei jeder
seine Rolle spielt. Die IT muss die
Datenverarbeitung sichern, mit
allen technischen Facetten und
Innovationen, die Digitalisierung als Politikfeld ist der Versuch, diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess zu begreifen und idealerweise zu steuern.
Man kann nun vortrefflich darüber streiten, ob es von den Autoren klug ist, beide Felder – eines eher technisch-organisatorisch, das andere gesellschaftspolitisch – zu vermengen und
eins daraus zu machen.
Die IT, so wurde es in der MaiAusgabe im Behörden Spiegel
(Seite 29) vorgeschlagen, wäre
nicht in einem Ressort alleine
gut verankert, sondern in einem

IT-Kabinett
aus
mehreren
Ministerien. Wer in das Organisationsrecht der einzelnen Ministerien eingreifen will, u. a.
durch Standardsetzung, tut gut
daran, dies auf mehreren Schultern ruhend zu versuchen.
Wer sich der Digitalisierung
widmen will, sollte das in einem
Amte tun. Auch dies stand
schon in unserem damaligen Artikel, nämlich genau dort, wo ihn
die Autoren jetzt verorten wollen, im Bundeskanzleramt. Die
Digitalisierung nicht nur des
Verhältnisses von Bürgern und
Staat steht dabei im Fokus, sondern die Digitalisierung von allem: Verkehr, Arbeit, sozialen
Beziehungen und sämtlicher
Produktion. Dazu braucht man
auch IT, aber eben auch politische Strategien, die mehr als 1
und 0 können.
R. Uwe Proll

Neue Herausforderungen im 4.0-Zeitalter
(BS) Kommunale Wirtschafts- und Strukturpolitik kommt im Zeitalter des Internets der Dienste und Dinge
in Zukunft – mit Blick auf Strukturrisiken und Wachstumschancen – eine noch stärkere Bedeutung zu. Die
Digitalisierung stellt auch die kommunale Wirtschaftsförderung vor neue Herausforderungen. Im 4.0-Zeitalter muss die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung neu ausgerichtet werden.
In den Kommunen muss die
mentale Transformation im digitalen Zeitalter, in dem es um
mehr als Sensoren, Aktoren,
M2M Communication pp. geht,
zuvorderst in den Köpfen der eigenen Führungsetagen und
Mannschaften stattfinden, um
Unternehmen als wichtiges
Glied in der Wertschöpfungskette effektiv und korrespondierend
zu unterstützen, Chancen und
Anforderungen offensiv zu erkennen, zu kommunizieren und
zu nutzen: Unverzichtbare Zukunftsaufgabe muss sein, aus
Kenntnis der Nahtstellen zu
Wirtschaft und Industrie die eigene Gesamtorganisation davon

zu überzeugen, sich selbst als
Teil der notwendigen Wertschöpfungskette im digitalen
Zeitalter neu zu begreifen und zu
positionieren, als “Verwaltung
4.0” – über die traditionellen
Aufgaben einer Verwaltung hinaus. Dies ist eine zentrale Herausforderung für den Standort
“Deutschland 4.0”, soll der
Wohlstand für zukünftige Generationen gesichert werden.
Die Wirtschaftsförderung 4.0
muss die richtigen Lösungen mit
der notwendigen Dynamik, “Mut
zur Lücke” oder auch “gegen den
Strich” anstoßen. Sie muss für
die neuen Zusammenhänge
sensibilisieren und die nötigen

Kommunale Innovation

E-Government bleibt Topthema für Behörden
(BS) Die Digitalisierung und damit einhergehend das Thema IT-Sicherheit gelten in der öffentlichen Verwaltung Deutschlands nach wie vor als die wichtigsten Zukunftsaufgaben. Auf Platz drei der aktuell größten
Herausforderungen folgt im diesjährigen Branchenkompass Public Services von Sopra Steria Consulting die
gestiegene Anzahl von Asylbewerbern.
lässt sich diese Differenz mit der
kommunalen Zuständigkeit für
die Unterbringung und Versorgung von mehr als einer Million
Menschen, die im vergangenen
Jahr nach Deutschland kamen.
Probleme bereitet die Migration
auch in Landesbehörden und
auf Bundesebene – vor allem,
weil bestehende Systeme und
Verfahren zur Erstregistrierung
mit der hohen Zahl von Asylbewerbern überfordert sind. Als
Bremse wirkt zudem die Vielzahl
unterschiedlicher Softwareanwendungen in verschiedenen
Verwaltungsbereichen.
“Eine effiziente und zeitnahe
Registrierung ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration. Umso wichtiger
sind medienbruchfreie Prozesse
und ein ungehinderter Datenaustausch zwischen den beteiligten Behörden”, sagt Dr. Andreas Simon, Senior Manager bei
Sopra Steria Consulting. Die

Weitere Informationen und eine
Anmeldemöglichkeit
unter:
www.fuehrungskraefteforum.de

MELDUNG

Höchste Priorität

E-Government und IT-Sicherheit sind laut Branchenkompass für Entscheider im staatlichen Sektor derzeit die höchste
Priorität. Je mehr Verwaltungsprozesse digitalisiert ablaufen,
desto dringlicher werden wirksame Schutzmaßnahmen gegen
zunehmend professionell geführte Cyber-Angriffe. Kleine
Kommunen messen dem Thema
IT-Sicherheit eine hohe Bedeutung bei (87 Prozent) – nicht ohne Grund, wie die Anfang des
Jahres bekannt gewordenen
Trojaner-Angriffe auf Rathäuser
auch kleinerer Gemeinden und
Städte belegen.
Überdurchschnittlich
hoch
schätzen deutsche Kommunen
insbesondere die Herausforderungen infolge des jüngsten
Flüchtlingszustroms ein. Mit 89
Prozent liegt diese Zahl um acht
Prozentpunkte über dem Durchschnittswert aller befragten Verwaltungsentscheider. Erklären

internen und externen Partner
zur Standortentwicklung ins
Boot holen und dafür sorgen,
dass mit kräftigem Takt möglichst alle in die gleiche Richtung
rudern.
Zum Thema “Wirtschaftsförderung 4.0 und Strukturpolitik im
Digitalen Zeitalter” wird am
24./25. November in Berlin ein
Praxisseminar unter der Leitung
von Wilfried Kruse und Prof. Dr.
Frank Hogrebe, beide IVM2 stattfinden.

Weichen in diese Richtung stellte der nationale IT-Planungsrat
als föderales Koordinationsgremium bereits im November 2015
mit einem Projekt zur Entwicklung eines digitalisierten Asylverfahrens. Auch andere Verwaltungen haben mit digitalen
Angeboten schnell reagiert –
zum Beispiel mit mehrsprachigen Apps als Orientierungshilfe
für Migranten. “In der Praxis erweist sich die Flüchtlingsproblematik vielerorts als ein Katalysator, der die Digitalisierung von
Verwaltungsprozessen schneller vorantreibt”, so Simon.
Ein weiterer Digitalisierungstreiber könnte der zunehmende
Fachkräftemangelsein:
Laut
Branchenkompass haben gut
vier Fünftel aller Ämter und Behörden in der Bundesrepublik
mittlerweile Nachwuchssorgen –
ein Anstieg um 14 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreswert.

Von Flüchtlingen für Flüchtlinge
(BS) Der Leitsatz “ohne Information keine Integration” bildet die
Basis für das Online-Magazin “here” für Flüchtlinge von Flüchtlingen der Bochumer Bürgerinitiative “Angekommen e. V.”
Das Online-Magazin informiert Flüchtlinge. Zugleich kommen
sie als Teil der Redaktion selbst aktiv zu Wort. “Here” soll nachhaltige Integrationsarbeit leisten und den interkulturellen Austausch zwischen Bochumern und Flüchtlingen fördern: Flüchtlinge finden einen Weg gehört zu werden, Bürger lernen sie als
Mitmenschen kennen.
In Reportagen, Homestorys, Interviews, Songtexten, Gedichten, Fotostrecken und Filmen berichten Flüchtlinge im Onlinemagazin über ihr Leben in Bochum, ihr Schicksal und ihre Interessen. Gleichzeitig berichtet das Redaktionsteam, das neben interessierten Flüchtlingen aus ehrenamtlichen Mitarbeitern und
erfahrenen Medienexperten besteht, über aktuelle Angebote wie
Sprach- und Integrationskurse. Alle Inhalte von “here” werden
mehrsprachig angeboten. Das Online-Magazin ist gratis und für
jeden zugänglich. Die Verbreitung des Online-Magazins funktioniert über die Website www.here-in-bochum.de sowie mit dazu
passender App. Da die Mehrheit der Flüchtlinge bereits online
ist, funktioniert die Verbreitung des Online-Magazins problemlos.
Am 20. Juni, am Weltflüchtlingstag, ist “here” online gegangen.



Kontakt: Vicki Marschall
Vorsitzende Angekommen e. V.
vicki@3satz-bochum.de

Nutzung Sozialer
Medien in Behörden
(BS) Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit in RheinlandPfalz (LfDI), Prof. Dr. Dieter Kugelmann, hat im August einen
überarbeiteten “Handlungsrahmen zur Nutzung Sozialer Medien durch öffentliche Stellen”
veröffentlicht.
Im Handlungsrahmen wird
klargestellt, welche Vorgaben öffentliche Stellen zu beachten haben, wenn sie Social-Media-Angebote nutzen möchten. Insbesondere müssen die Behörden
ein Nutzungskonzept erstellen,
das darlegt, weshalb der Verzicht auf die Nutzung der SocialMedia-Angebote zu einer Beeinträchtigung ihrer Aufgabenerfüllung führen würde. Der LfDI
hat angekündigt, diese Konzepte
stichprobenartig überprüfen zu
wollen. Zentrales Element des
Handlungsrahmens
ist
ein
“Cross-Media-Gebot”, wonach
die Behörde auf bestehende alternative Informations- und
Kommunikationswege hinweisen muss, also z. B. auf die EMail-Adresse der Behörde oder
auf die Behörden-Webseite.

S036_BS09_All_cl

