
VERWALTUNG

I
n Issy-les-Moulineaux experimentieren
wir seit Jahren mit einer interaktiven
Stadtverwaltung. Dabei haben wir den

Bürgern erlaubt, in die Debatten des Ge-
meinderates einzugreifen, die durch Kabel
oder Internet übertragen werden. Die Bür-
ger können per Mail Fragen stellen oder
ihre Anmerkungen über eine kostenfreie
Telefonleitung abgeben. Dies hat uns ge-
holfen, den Gemeinderat wieder zum Zen-
trum des städtischen Lebens zu etablieren“,
zeigt sich André Santini, Bürgermeister von
Issy-les Moulineaux begeistert über die
Entwicklung von e-Government in seiner
Stadt. In Österreich sind wir von dieser Ent-
wicklung noch relativ weit entfernt. Neben
Frankreich gibt es aber noch andere Länder,
die auf dem e-Government-Sektor schon
sehr weit fortgeschritten sind.

Internet-Verwaltung
Down Under

N
ach Finnland und den USA hat Austra-
lien die höchste „per Kopf Internet-
Nutzung“ der Welt. Tendenz steigend.

Im April 2000 wurde von der Regierung aus
diesem Grund ein verstärktes Engagement
in punkto Internet festgelegt. Durch Wirt-
schaftsförderung und neue Bildungsmög-

lichkeiten will sich Australien zum neuen
Internet-Pionier hinarbeiten.
e-Government-Zugang bieten die Aussies
in Form eines Portals unter www.fed.gov.au
an. Von hier aus kann man 500 Regierungs-
seiten erreichen. Diese große Vielfalt wird
aber durch die vorhandene Unübersichtlich-
keit eingeschränkt. Das Angebot wird zwar
in drei Rubriken, „For Information“,
„News“ und „Your Government“ unterteilt,
trotzdem kann es passieren, dass der Nutzer
das von ihm gesuchte Angebot, trotz Vor-
handensein, einfach nicht findet.
Dabei sind die Australier in manchen Belan-
gen der restlichen Welt schon weit voraus:
einzigartig ist bislang zum Beispiel die „Bu-
siness Number“, eine Identifikationsnum-
mer, die für jegliche monetäre Transaktio-
nen mit dem Staat, etwa Steuerzahlungen,
benutzt werden kann. Ob und wie sehr die-
ses Angebot aber von den Bürgern wirklich
genutzt wird, lässt sich zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht feststellen, da noch keine
statistischen Erhebungen erfolgt sind.
Premierminister John Howards Verspre-
chen aus 1997, die gesamte australische
Verwaltung bis Ende 2001 mir Inter-
net-Präsenz auszustatten, scheint sich aber
zu erfüllen, da mittlerweile jeder der sieben
Staaten im Netz mit einem unfassenden An-

gebot vertreten ist. Man kann Steuerzahlun-
gen, Stromzahlungen, Ummeldungen und
viel andere Bürokratie im Netz abwickeln.
Bis zum Jahresende werden laut Australien
National Audit Office 82 Prozent aller Be-
hörden online sein. Die interaktive Kompo-
nente ist alles in allem aber noch recht unter-
entwickelt. Vergleichbar sind diese Werte
mit Österreich. Der Beginn eines Angebots
ist da, die Nutzbarkeit für den Benutzer ist
noch sehr eingeschränkt. Die Zukunft wird
zeigen, ob sich Austria oder Australia im
Bereich e-Government die Nase vorne hat.

Malaysia – ein
Tigerstaat neu verwaltet

E
ines der ehemaligen Dritte-Welt- Län-
der in Südostasien ist dabei zu einem
High-Tech-Staat zu mutieren. So ist es

auch nicht verwunderlich, das e-Go-
vernment als Chance zur Modernisierung
des gesamten Regierungsapparats Malaysi-
as gesehen wird. Mit Hilfe einer digitalen
Verwaltung soll gesichert werden, dass alle
Ansprüche der Bürger sowie des öffentli-
chen und des privaten Sektors befriedigt
werden.
Ein Vorstoß in diese Richtung ist mit der
„Government Multipurpose Card“ (GMPC)
geschafft worden. Sie wurde von der malay-
sischen Regierung entwickelt, um verschie-
dene persönliche Angaben jedes Bürgers
auf einer Karte zu sammeln und dadurch die
Serviceleistungen des öffentlichen Sektors
zu verbessern. „Die Karte ist eine notwendi-
ge Vorraussetzung für eine One-Stop- Lö-
sung, wie sie in Zukunft verfügbar sein
soll“, versicherte der malaysische Premier-
minister Mahathir. Zu den Funktionen der
GMPC gehören ein Personalausweis, zu-
sätzliche persönliche Informationen bei Im-
migranten, medizinische Angaben, eine
bargeldlose Zahlungsmöglichkeit und ein
Führerschein. Peter Westenthalers Vorstoß,
dass Fingerabdrücke von jedem Staatsbür-
ger auf einer ähnlichen Bürgerkarte auch in
Österreich gespeichert werden sollen,
kommt ein wenig zu spät um innovativ zu
sein. Vor allem jetzt, in Zeiten der weltwei-
ten Terroristenbekämpfung wirkt sie für den

6 2001 X-media16

Andre Länder, andre Sitten,
anderes e-Government

In den letzten beiden Ausgaben berichteten wir über die Entwicklung von e-Government in
Österreich, der dahinterliegenden Technik und die Zukunftsvisionen. In dieser Ausgabe

schaut Jan Weinrich für X-media einmal über die Grenzen unserer Alpenrepublik hinaus
und beleuchten die Situation in anderen Ländern.
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Betrachter sogar ein wenig mit Gewalt an
den Haaren herbeigezogen. In Malaysien ist
sie nämlich schon im Jahr 2000 eingeführt
worden, und da wurde sie nicht bloß als re-
pressives Mittel gesehen.
Bis vor kurzem basierte die malaysische
Wirtschaft auf der Zinn- und Palmölindu-
strie, doch die aktuelle Entwicklung in
Richtung High-Tech-Staat wird als Chance
gesehen, um dem Land eine solide ökono-
mische Basis garantieren zu können. Ein
weiterer „Tiger-Staat“ ist somit so gut wie
entstanden. Wie die Zukunft aussieht, und
ob e-Government wirklich den gewünsch-
ten Effekt auslöst, wird man erst in ein paar
Jahren erkennen können.

Tony Blair – England im
e-Government-Fieber

I
n England ist e-Government ebenfalls
Chefsache. Seit 1999 nimmt sich Tony
Blair selbst um die Realisierung der elek-

tronischen Verwaltung an. Er setzte einen
e-Minister und einen Sonderbeauftragten
für e-Government (e-Envoy) ein. England
ist mittlerweile schon sehr weit fortge-
schritten. 80 Prozent der Städte und andere
lokale Körperschaften besitzen und benut-
zen die Internet-Technologie, und über ein
Drittel haben mindestens drei Dienste onli-
ne verfügbar - im Vergleich dazu wirken die
wenigen österreichischen Pilotgemeinden
noch ein wenig mager. Mehr als 2,5 Milliar-
den Euro wurden insgesamt bisher von den
Körperschaften für Informationstechnolo-
gien ausgegeben. Ein Indiz für den hohen
wirtschaftlichen Stellenwert öffentlicher
Aufträge. Damit dieses Projekt auch wirk-
lich für jeden interessant und vor allem
nutzbar werden kann, legt die englische Re-
gierung großen Wert auf die Einbindung al-
ler Bevölkerungsgruppen. Aus diesem
Grund hat die Stadtverwaltung von Lon-
dons Westminster City hat im Sommer
2001 mit der Installation von zunächst 12
Outdoor-Internet-Terminals begonnen um
eines der größten Internet-Kiosknetze Eng-
lands aufzubauen. „Damit wir die digitale
Kluft zwischen den einzelnen Bevölke-
rungsgruppen schließen können“, meinte
Tony Blair dazu.

Ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung
von e-Government in Groß Britannien ist
Tameside. Mittels einer integrierten Zah-
lungsfunktion können die Bürger bereits
jetzt städtische Gebühren, Steuern, Park-
ausweise und die Raten für private und ge-
werbliche Kredite bei der öffentlichen Hand
bezahlen. Außerdem gibt es 400 kostenfreie
Zugangspunkte (sogenannte Tele-Kioske)
in Bücherein und öffentlichen Einrichtun-
gen. Das Netzwerk von Bürgerbüros mit
langen Öffnungszeiten in verschiedenen
Stadtteilen ermöglicht den Bürgern, alle
Verwaltungsdienstleistungen in einem Büro
ihrer Wahl zu erreichen und alle Arten von
Anträgen zu stellen. Die dort ansässigen ex-
tra dafür ausgebildeten Mitarbeiter können
so etwa 80 Prozent der Amtskontakte der
Bürger abdecken. Andrè Santini, Bürger-
meister von Gemeinde Issy-les Moulineaux
sieht in dieser Entwicklung den richtigen
Weg: „Über die reine elektronische Verwal-
tung hinaus, muss dem Bürger eine einzig-
artige Plattform geboten werden, ein Virtu-
elles Verwaltungsbüro, das von zu Hause,
vom Büro aus und an öffentlichen Stellen
zugänglich ist. Ziel dieser Maßnahme ist es,
die tatsächlichen Wege zum Rathaus zu re-
duzieren und dadurch Humanressourcen zu
mobilisieren."
Groß Britannien ist mit seiner Entwicklung
als Vorreiter in Europa zu sehen. Anders in
der die Bundesrepublik Deutschland.

Deutschland hinkt ein
wenig nach...

I
m September 1999 wurde von der deut-
schen Bundesregierung ein Aktionspro-
gramm zur Informationsgesellschaft im

21. Jahrhundert veröffentlicht. Das Pro-
gramm besteht dabei aus zehn konkreten
Vorhaben, die bis zum Jahre 2005 verwirk-
licht werden sollen. „Damit Deutschland
einen Spitzenplatz im digitalen Zeitalter
einnehmen kann“, so Gerhard Schröder.
Oberflächlich betrachtet sieht die Entwick-
lung auch gar nicht schlecht aus: 90 Prozent
der Schulen sind am Netz, Internetsteuer ist
(glücklicherweise) noch keine eingeführt
worden und Computer können nunmehr
nach drei statt nach vier Jahren von der Steu-
er abgesetzt werden. Genug ist das aller-
dings noch lange nicht, um dem Schlagwort
e-Government zu genügen. Von Interaktion
und One-Stop-Shop nicht die Spur.
Ein Schritt in die richtige Richtung war je-
doch die Einführung der elektronischen
Steuererklärung, die in allen deutschen
Bundesländern möglich ist. Der Haken an
der Sache ist „lediglich“, dass der nachträg-
liche Ausdruck und die Einsendung der Er-
klärung notwendig sind. Elektronische Ein-
sendungen, also die Ausdrucke davon, wer-
den nicht bevorzugt, sondern kommen wie
alle anderen Steuererklärungen auf den gro-
ßen Haufen. Und der Weg zur Post wird
auch nicht eingespart. Kein Wunder also,
dass bis dato nur rund 175.000 Steuerpflich-
tige von dem bestehenden Angebot Ge-
brauch gemacht haben.
Deutschland hat also noch einiges aufzuar-
beiten, und muss noch einiges an Initiative
zeigen, um die Auflagen von e-Europe er-
füllen zu können. Nichtsdestotrotz zeigen
diese Fallbeispiele, dass die ganze Welt in
Zukunft mehr oder weniger e-Government
als Alternative zum traditionellen Amtsweg
einführen will. Im nächsten Heft bringen
wir Ihnen aus diesem Grund weitere Fall-
beispiele aus anderen Ländern.
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Drei Länder, drei
Ansätze – auch was die
e-Goverment-Homepage
betrifft. Hier Malaysia,
auf dieser Seite unten
die britische, auf der
linken Seite unten die
australische.
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