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Vernetzte Verwaltung: Governance für 
die Verwaltung 2.0 in Österreich
Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreist in vielen österreichischen Kommunen die derzeitige 

Debatte v.a. um die Frage, wie mit möglichst wenigen Einschnitten der gegenwärtige Status quo erhalten

werden kann. Parallel dazu wird das Leitbild einer Verwaltung 2.0 diskutiert. Hier geht es v.a. darum, wie 

durch neue Möglichkeiten der Partizipation und Kommunikation mit der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und

anderen Behörden innovative Lösungen gefunden werden können, die zugleich kommunale Budgets ent-

lasten. Die technischen Mittel dazu sind vorhanden und in den meisten Fällen sogar „kostenlos“, insofern

es sich um Open Source-Lösungen handelt. Eine vernetzte Verwaltung braucht aber nicht nur die Einführung 

neuer Technologien, sondern setzt auch größere Transparenz und verbesserte Zusammenarbeit mit der Zivil-

gesellschaft voraus. Der nachstehende Beitrag zeigt Strategien auf, wie Kommunen durch gezieltes Netzwerk-

management wieder neuen Handlungsspielraum gewinnen können.

Open Govern-

ment1 steht für 

die Öffnung von 

Regierung und 

Verwaltung ge-

genüber der Be-

völkerung und 

der Wirtschaft. 

Dazu gehört v.a. 

auch, dass Da-

ten, deren Erhebung mit Steuergel-

dern finanziert wurde, zur allgemei-

nen Nutzung offen gelegt werden. 

Meilensteine in dieser Entwicklung 

waren die Public Sector Information-

Richtlinie 2003 der Europäischen 

Union und die Informationsfreiheits-

gesetzgebung in den EU-Mitglied-

staaten. Die Öffnung der Verwaltung 

wird v.a. von zwei Zielsetzungen ge-

tragen: Einerseits soll der Staat mit 

der Veröffentlichung der Daten Re-

chenschaft über sein Tun ablegen (Ac-

countability) und damit eine Kontrolle 

durch die BürgerInnen ermöglichen. 

Beispielsweise wollen BürgerInnen 

von der Verwaltung über den Bear-

beitungsstand ihrer Steuererklärung 

oder ihres Bauantrags informiert wer-

den, wie sie das etwa von Kurierdiens-

ten gewohnt sind. Andererseits dient 

die Veröffentlichung der erhobenen 

Daten BürgerInnen, Unternehmen und 

anderen AkteurInnen dazu, wirtschaft-

liche, soziale und schließlich auch po-

litische Innovationen einzuleiten.2 Leit-

gedanke ist die in der Privatwirtschaft 

immer mehr praktizierte Open Inno-

vation. In der öffentlichen Verwaltung 

wird dieser Grundgedanke etwa im In-

ternetportal „Show me the Way“ des 

Cabinet Office in Großbritannien um-

gesetzt, das BürgerInnen zur Mithilfe 

beim Bürokratieabbau auffordert.

Der Einsatz sozialer Medien eröff-

net auch neue Wege bei der Teil-

habe von Informationen innerhalb der 

öffentlichen Verwaltung und Verwal-

tungskooperation. Dies hat die Stadt 

Freiburg dazu bewogen die bishe-

rige interne Datenbankanwendung 

im Bürgerservice durch eine plattfor-

munabhängige Open Source-Lösung 

zu ersetzen. Das neue wikibasierte 

Wissensmanagement im Bürgerser-

vice (kurz WiWiB) steht nicht nur den 

60-70 Beschäftigten der Stadt Freiburg 

im Bürgerservice, sondern auch allen 

KundInnen der kommunalen Rechen-

zentren in Baden-Württemberg zur 

Verfügung.3 Die innovative Web 2.0-

Lösung reduziert die Zeit für die Infor-

mationsbeschaffung und erleichtert 

es den Beschäftigten im Bürgerser-

vice, direkt Antworten und Auskünfte 

geben zu können. Kein Wunder, dass 

bereits 75% der Kommunen in Baden-

Württemberg von WiWiB Gebrauch 

gemacht haben.

Den gleichen Grundsatz, den James 

Surowiecki 2004 in seinem Buch mit 

„Die Weisheit der Vielen – Warum 

Gruppen klüger sind als Einzelne“ be-

titelte, macht sich eine zunehmende 

Zahl von Kommunen auch im Außen-

verhältnis zu BürgerInnen zunutze. 

Gerade die Haushaltskonsolidierung 

ist Anlass, um von BürgerInnen neue 

Elke Löffler

1 Vgl. dazu den informativen Vortrag von Hermann Hill anlässlich der Open Government-Tagung vom 06.11. 
2010 im Deutschen Bundestag.

2 Governance International: Die bürgerorientierte Verwaltung der Zukunft. Ratgeber Bürger. Birmingham 2010.
3 Hermann, Buckhard: Qualitätsentwicklung durch Lernpartnerschaften im Netz. In: Wege zum Qualitäts-

management, hrsg. von Hermann Hill, Nomos: Baden-Baden 2010, S. 75-81

mailto:elke.loeffler@govint.org
http://www.cabinetoffice.gov.uk/
http://www.verwaltungskooperation.at/index.php?title=WiWiB
http://www.baden-wuerttemberg.de/
http://www.freiburg.de/servlet/PB/menu/1143390_l1/index.html?amtsID=1046045
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Ideen zu Einsparungen zu erhalten 

und gleichzeitig Verständnis für not-

wendige Einsparungen zu vermitteln.4  

Besonders zielführend ist es, die Bür-

gerInnen nicht direkt nach Einsparpo-

tenzialen bei konkreten Produkten zu 

fragen, sondern nach neuen Ideen zu 

suchen, wie die öffentliche Verwaltung 

effektive Lösungsbeiträge entwickeln 

kann, die ganzheitlich auf  die Lebens-

lagen von Zielgruppen ausgerichtet 

sind. Beispielsweise ergab der Dialog 

mit älteren MitbürgerInnen in zwei nie-

derländischen Kommunen, dass die 

Herausforderung nicht darin besteht, 

mehr Pflegeangebote für hilfsbedürf-

tige ältere Menschen zu schaffen, 

sondern dass sich ältere Menschen 

mit eingeschränkter Mobilität in erster 

Linie mehr Kontakte wünschen und um 

jeden Preis Abhängigkeit von staatli-

chen Leistungen vermeiden wollen.5

Der Einsatz neuer Kommunikations-

technologien und neuer Beteiligungs-

mechanismen, wie die Einführung von 

Tauschringen, verbessert das Selbst-

wertgefühl sowie die Lebensqualität 

hilfsbedürftiger älterer Menschen und 

führt darüber hinaus im Sozialbereich 

zu merklichen Einsparungen.

Vom Ehrenamt in Vereinen zur 

Bürgermitwirkung bei öffentlichen 

Anliegen

Auch im Bereich Partizipation handelt 

es sich nicht um eine völlig neue Ent-

wicklung auf  kommunaler Ebene. Viel-

mehr ist in Bezug auf  die Verwaltung 

2.0 eine neue Qualität von Partizipa-

tion erforderlich, die letztendlich auch 

von Open Government-Entwicklun-

gen vorangetrieben wird. Schließlich 

ist die Beteiligung von BürgerInnen 

etwa im Rahmen von Planungspro-

zessen schon seit langem gesetzlich 

festschrieben. Aber selbst in diesem 

Bereich eröffnen moderne E-Govern-

ment-Lösungen wie „real planning“ 

neue Zugänge zu tradierten Beteili-

gungsformen.

Vielmehr geht es jetzt um die Schaf-

fung neuer Beteiligungsformen auf  

allen Ebenen, da BürgerInnen längst 

nicht nur vom Rathaus guten Service 

erwarten, sondern auch an Themen 

und Belangen mitwirken und mitge-

stalten wollen, die ihnen am Herzen 

liegen. Damit sind die Kommunen ge-

fordert, jenseits des Vereinswesens 

und des Gemeinde- bzw. Stadtrats 

neue Beteiligungsangebote zu schaf-

fen, wie das etwa vorbildlich in Feld-

kirch in Vorarlberg praktiziert wird.6  

Wichtig ist, dass Beteiligung nicht zum 

Selbstzweck wird und lediglich als PR-

Maßnahme dient. Vielmehr sollten die 

Zielgruppe, Beteiligungsform und Kom-

munikationspolitik in Abhängigkeit von 

strategischen Zielsetzungen gewählt 

werden wie die

• Revitalisierung der lokalen Demo-

kratie,

• Verbesserung des gesellschaft-

lichen Miteinanders, insbesondere 

die Integration von benachteiligten 

Gruppen und

• Verbesserung der Qualität öffent-

licher Leistungen und der Lebens-

qualität der BürgerInnen.

Es ist unbestritten, dass in der partizi-

pativen Demokratie größere Reibungs-

verluste auftreten als in der repräsen-

tativen Demokratie, weshalb sich viele 

BürgermeisterInnen, Gemeinde- und 

StadträtInnen schwer tun, Entschei-

dungsprozesse zu öffnen, um neue 

inhaltliche Gestaltungsmacht zu ge-

winnen.

Gleichzeitig zeigen gerade die aktu-

ellen Proteste um den geplanten Um-

bau des Stuttgarter Hauptbahnhofs,

dass es mit dem klassischen „Durch-

ziehen“ von Großprojekten vorbei ist. 

Auch Proteste gegen die Schließung 

kommunaler Einrichtungen zeigen die 

Grenzen kommunaler Alleinentschei-

dungen auf. Der gekonnte Einsatz von 

Dialog- und Beteiligungsverfahren – 

online als auch offline – und eine of-

fene Informationspolitik werden in ei-

ner zunehmend gut informierten und 

gut vernetzten Bürgergesellschaft zur 

Überlebensfrage von gewählten Amts-

trägerInnen und der administrativen 

Führungsspitze.

Dies erfordert eine Veränderung nicht 

nur in der Haltung und Arbeit der 

VerwaltungsmitarbeiterInnen, sondern 

auch im Selbstverständnis der Politik. 

Nicht zuletzt die BürgerInnen selbst 

müssen sich auf  den Weg einlassen. 

Deshalb ist ein gezieltes und abge-

stimmtes Vorgehen notwendig, dass 

BürgerInnen Anreize bietet, an öffent-

lichen Leistungen stärker mitzuwirken 

und Mitverantwortung für die Ergeb-

nisse übernehmen.

Dazu hat Governance International ein 

4-Phasen-Modell entwickelt, das die 

wesentlichen Voraussetzungen zu ef-

fektiver Bürgermitwirkung beschreibt 

(Abb. auf  der nächsten Seite).

Neuen Gestaltungsspielraum 

durch effektives Netzwerk-

management erschließen

Die skizzierten Veränderungen des 

kommunalen Umfeldes, aber auch 

der staatlichen Verwaltung legen die 

4 Vgl. dazu: Forum Public Management 2010, 3: Bürgerhaushalt als Beteiligungschance.
5 Die Fallstudie ist in englischer Sprache in der Good Practice-Sparte auf  http://www.govint.org nachzulesen.
6 Vgl. dazu die Präsentation von Martin Duelli zum KDZ Roundtable vom 06.11.2010 unter http://www.kdz.or.at.

http://www.stgt.com/stuttgart/bahnhofd.htm
www.feldkirch.at
www.feldkirch.at
http://www.govint.org
http://www.govint.org
http://www.kdz.or.at
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Schwächen einer binnenorientierten 

Verwaltung augenblicklich und gna-

denlos offen und setzen sich v.a. auf  

kommunaler Ebene – direkt oder durch 

die Wählerschaft vermittelt – in Re-

formdruck um. Auch wenn die Haus-

haltskrise aufgrund bereits wieder 

sprudelnder Steuereinnahmen nicht 

„so schlimm“ ist wie ursprünglich be-

fürchtet, lassen die geänderten Erwar-

tungen der BürgerInnen ein „weiter so 

wie bisher“ kaum mehr als handlungs-

leitende Maxime für Entscheidungs-

trägerInnen zu.

Die Verwaltung entwickelt sich somit 

von der Dienstleistungsverwaltung zur 

Mehrwertverwaltung, die BürgerInnen 

auch konkrete Möglichkeiten zur Mit-

wirkung bietet. Dadurch ergeben 

sich neue Organisationsmodelle und 

Steuerungsprozesse. „Verwaltungen 

sind nicht mehr der autonome Bau-

ernhof, der alle Produkte und Leistun-

gen selbst erbringt“, beschreibt Her-

mann Hill den Wandel zur Verwaltung 

2.0 treffend.7 An die Stelle von Grenz-

ziehungen durch ausschließliche Zu-

ständigkeiten treten gemeinsame Ver-

antwortungsbereiche für strategisch 

wichtige Ziele, die Verwaltungen in 

Kooperation mit anderen Verwal-

tungen, BürgerInnen, Unternehmen 

und Vereinen wahrnehmen.

Wie die Fallstudie „Besser leben in Of-

fenbach“ von Florian Birk zeigt, kann 

ein solcher netzwerkbasierter Ansatz 

des Verwaltungshandelns nicht über 

Nacht entwickelt werden. Gleichzei-

tig wird auch immer wieder deutlich, 

dass bereits vielerorts Ansätze zu ei-

ner vernetzten Verwaltung existieren, 

wie auch ein kürzlich von Klaus Wirth 

und Elke Löffler durchgeführtes Go-

vernance-Seminar wieder zeigte. Viel-

mehr geht es darum Wirkungsziele zu 

definieren und mittels einer Stakehol-

der-Analyse zu hinterfragen, inwiefern 

die richtigen Kooperationspartner im 

Boot sitzen und wie die Qualität der 

Zusammenarbeit verbessert werden 

kann. Als hilfreich erweisen sich hier-

für drei Mechanismen:

1. Die Verwaltung „von hinten nach 

vorne“ denken, d.h. bei den Wir-

kungen beginnen, um auf  diese 

Weise Geschäftsprozesse neu zu 

strukturieren.

2. Die Verwaltung „von innen nach 

außen“ denken, d.h. den Leistungs-

prozess aus Kundensicht betrach-

ten, etwa im Rahmen der etablier-

ten Methode „Kundenreise“.

3. Verwaltungsreformen von „unten 

nach oben“ zulassen, d.h. durch 

Open Innovation die Potenziale der 

MitarbeiterInnen und BürgerInnen 

nutzen.

Manche EntscheidungsträgerInnen 

werden durch einen solchen netz-

werkbasierten Ansatz Kontroll- und 

Steuerungsverluste befürchten und 

bevorzugen, Mangel zu verwalten 

statt Zukunft zu gestalten. Wer aber 

die Potenziale der Verwaltung 2.0 er-

schließen will, wird schon jetzt die 

Finanzkrise nutzen, um durch effek-

tives Netzwerkmanagement neue Res-

sourcen und Ideen zu gewinnen.
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Situationsaufnahme Vereinbarungen

Kommunikation/
Qualifizierung

Anreizgestaltungen

7 Hill, Hermann: Qualitätsmanagement im 21.
Jahrhundert. Ein Neuansatz. In: Die öffentliche 
Verwaltung 36(2008), 19, S. 792.

4-Phasen-Modell

effektiver Bürgermitwirkung

Quelle: Governance International (2010)
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