E-Government-Strategie

Sachsen glänzt im Netz

von Thomas Weber

Landesverwaltung und Kommunen in Sachsen gehen beim E-Government gemeinsam voran.
Eine Vernetzung nicht nur technischer Art bildet die Grundlage der Zusammenarbeit.
Erfolgreiche Projekte zeigen: Der Freistaat ist auf dem richtigen Weg.
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E-Government-Strategie
und Konzepte zur Nachnutzung zur
Verfügung.
• Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) hat
sich als ein wesentlicher Treiber
für die IT-gestützte Verwaltungsmodernisierung erwiesen. Den
Schwung gilt es zu nutzen und
darauf aufzubauen.
• Geodaten-Infrastrukturen stehen
mit der Umsetzung der INSPIRERichtlinie vor der flächendeckenden Einführung. Mit der konsequenten Diensteorientierung
sind sie technologisch klassischen E-Government-Angeboten
in Teilen bereits voraus.
• Das Sächsische Verwaltungsnetz
und das Kommunales Datennetz
stellen moderne und sichere
Netzinfrastrukturen bereit. Von
Basiskomponenten wie einem
Formularservice, dem Amt24 als
Lebenslagenportal und Zuständigkeitsfinder, Online-Komponenten
für elektronische Signaturen oder
Zahlungsverkehr profitieren alle
sächsischen Akteure gleichermaßen.
Die Umsetzung der Strategie
erfordert aber auch eine sehr pragmatische und vernetzte Zusammenarbeit einer Vielzahl kommunaler
und staatlicher Akteure. Das
Staatsministerium der Justiz und
für Europa koordiniert mit dem
Beauftragten der Staatsregierung
für Informationstechnologie an der
Spitze die strategische Entwicklung
Link-Tipp
Das sächsische Lebenslagenportal:
• www.amt24.sachsen.de
Umfassende Informationen über
E-Government im Freistaat:
• www.egovernment.sachsen.de
Weitere Links finden Sie unter www.kommune21.de.
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der IT und des E-Government im
Freistaat insgesamt. Die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) nimmt
in diesem Kontext eine wichtige
Rolle ein. Per Gesetz als neutrale
und unabhängige Beratungs- und
Koordinierungseinrichtung für
IT-Anliegen kommunaler Verwaltungen gegründet, agiert die SAKD
gemeinsam mit den kommunalen
Landesverbänden an den vielfältigen
Schnittstellen zwischen Kommunen,
Freistaat und Wirtschaft. Mit ihrer
fachlichen Expertise ist die SAKD
ein wichtiger Wissensträger und
Multiplikator für Kommunen in Sachen IT, Verwaltungsmodernisierung
und E-Government. Kommunale ITDienstleister wie der Zweckverband
KISA, die IT-Dienstleister der großen Städte wie der IT-Eigenbetrieb
der Landeshauptstadt Dresden oder
die Firma Lecos als Dienstleister der
Stadt Leipzig arbeiten unmittelbar
am kommunalen Kunden und bringen dessen Bedarfe in strategische
Überlegungen mit ein.
Erfolgreiche Projekte belegen
beispielhaft die Wirksamkeit dieser
praktischen Zusammenarbeit. Die
Landeshauptstadt Dresden und
weitere kommunale Verwaltungen
haben im Auftrag des Freistaats Verwaltungsverfahren und -prozesse zur
EU-DLR erhoben und beschrieben.
Prozessmodelle und -netze wurden
entwickelt, im Vogtlandkreis sowie
in weiteren Kommunen verifiziert
und standen anschließend allen
Kommunen und Landesbehörden
zur Verfügung. Aus den Erfahrungen
und anhand der von der SAKD entwickelten IT-Rahmenarchitektur zur
EU-DLR konzipieren kommunale
Partner gegenwärtig standardisierte
Angebote für „One-Stop-E-GovShops“ unter weitgehender Nutzung

zentral bereitgestellter Komponenten. Die Stadt Leipzig entwickelt
eine standardisierte Lösung für die
Kommunikation und Datenübermittlung aller sächsischen Gesundheitsämter mit den zuständigen
staatlichen Behörden.
Interessant in Zeiten knapper
Kassen: Für kommunale E-Government-Projekte stehen im
Rahmen eines EU-kofinanzierten
Förderprogramms mehrere Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des
Programms ist die Entwicklung und
Einführung kooperativ nutzbarer
E-Government-Angebote für alle
kommunalen Gebietskörperschaften. Damit will Sachsen mehr und
mehr Verwaltungsleistungen online
für Bürger und Unternehmen sowie
medienbruchfrei innerhalb der Verwaltungen anbieten.
One Stop Government ist im
Freistaat Sachsen nicht mehr nur
Fiktion, sondern wird mehr und
mehr Realität. Das No Stop Government steht bereits vor der Tür:
Verwaltungsleistungen, transparent
eingebettet in Anliegen von Bürgern
und in Wertschöpfungsketten von
Unternehmen. Die integrierte und
standardisierte Vorgangsbearbeitung
nicht nur innerhalb einer Verwaltung, sondern ebenenübergreifend
bis hin zu Partnern in der Wirtschaft
wird bereits gedacht, konzipiert
und schrittweise umgesetzt. Der
Freistaat verfügt über die erforderlichen Strategien, die Infrastrukturen,
das Know-how und leistungsfähige
Akteure auf allen Verwaltungsebenen, um dieses ehrgeizige Ziel
umzusetzen.
Thomas Weber ist Direktor der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD).
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