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ehörden Spiegel: Schaut
man auf Projekte wie den
neuen Personalausweis, Elena,
EU-DLR, SSC, Benchmarking
usw. bekommt man den Eindruck, der Öffentliche Dienst tue
sich schwer mit Innovationen.
Warum ist das so?
Hilgers: Das ist kein typisch öffentliches Problem, dass Organisation sich mit der Umsetzung
von Innovation schwer tun. Dies
geschieht in der Privatwirtschaft ebenso. Dies betrifft sowohl die Adaption technologischer Neuerungen, aber auch
Managementinnovationen und
Organisationsneuerungen wie
Struktur-, Prozess- und Personalveränderungen.
Im öffentlichen Sektor gibt es
die Besonderheit, dass es in den
letzten beiden Dekaden sehr
nachhaltige Reformen gab. Wir
können heute deshalb eine gewisse Reformmüdigkeit oder zumindest einen abnehmbaren
Reformeifer feststellen.
Reformangst und -überdruss
sind ganz klare Innovationsbarrieren, und die gilt es zu überwinden. Im Öffentlichen Dienst
gibt es deshalb einen dringenden Bedarf an Innovationsmanagern.

Behörden Spiegel: Beispiel
Doppik: Für die Privatwirtschaft
scheint es mir unvorstellbar,
dass an einem Reformprojekt 15
Jahre gearbeitet wird, ohne es
zur Marktreife zu führen.
Hilgers: Dies ist eine Systemfrage. In der Marktwirtschaft
schafft es ein Unternehmen,
sich entweder an Reformen und
Entwicklungen
anzupassen,
oder die Firma ist schnell insolvent und verschwindet.
Im öffentlichen Sektor kann
und soll durch die angelegte
Struktur solch eine “darwinsche” Auslese ja gar nicht stattfinden, da es hier primär um die
langfristige Erfüllung von Sachzielen und dem Gesetzesauftrag
geht.
Jedoch gibt es auch bei den privaten Unternehmen Beispiele
für langfristige komplexe Reformprojekte: Eines ist das internationale Rechnungswesen,
auf das Unternehmen seit Langem und in unterschiedlicher
Intensität je nach Größe und
Branchen reagieren. Hier liegt
ebenso eine Dekade fortwährender Konversion hinter uns, die
der Doppikdiskussion und damit verbundenen grundlegenden Bewertungsfragen nicht
unähnlich ist.

D

ie von Barack Obama in
diesem Kontext proklamierte Strategie eines “Open
Governments” gewinnt folglich
auch in Deutschland an Bedeutung. Dabei soll es insbesondere um eine nachhaltigen Transparenz öffentlicher Entscheidungsprozesse, aber auch aufgrund einer breit zur Verfügung
gestellten Wissensbasis (Open
Data) zu verbesserten Partizipationsmöglichkeiten und Kollaborationsmöglichkeiten zwischen Bürgern, Unternehmen
und dem öffentlichen Sektor
kommen.

Bürger-Staat-Interaktion
Im Reformkontext des “New
Public Management” der 90er
Jahre wurden bereits erste
Schritte in die Richtung einer
verstärkten
Bürger-StaatInteraktion realisiert und damit
dem Gebot einer Kundenorientierung Rechnung getragen. Im
nächsten Schritt wird es um eine verstärkte Kundenintegration und damit auch um neue
Möglichkeiten der Partizipation
gehen.
Durch Transparenz zu Partizipation. Regierungen und Verwaltungen werden zukünftig
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Die Besten arbeiten immer für andere
Interview mit Open-Innovation-Experte Dennis Hilgers
(BS) 50 Jahre hatte die bundesdeutsche Verwaltung Zeit, zu beweisen, dass sie keine Hilfe von außen braucht. Nun ist es an der Zeit, sich zu
öffnen. Externe können helfen – ist Public-Management-Juniorprofessor Dennis Hilgers von der Universität Hamburg überzeugt und macht sich
stark für “Open Innovation”. Das Interview führte Carsten Köppl.
sich in der Verwaltung durchsetzt?

Behörden Spiegel: Das heißt,
wir haben tote Projekte im Öffentlichen Dienst, die es aber nicht
unter die Erde schaffen?
Hilgers:
Im
Öffentlichen
Dienst gibt es ein enormes Potenzial für hochgradige Fehlsteuerung. Von zehn Bauvorhaben laufen sieben kostenmäßig
völlig aus dem Ruder. Es gibt etliche große Problemfälle, zum
Beispiel die Elbphilharmonie,
wo es nicht um das Projekt als
solches geht, sondern z. B. um
grundlegende Fragen der (langfristigen) Ausgestaltung von Kooperationsarrangements
mit
Unternehmen. Die würden bei
manchen
Projekten
wahrscheinlich (gerade wenn die
Transparenz zu schwinden und
das Risiko zu steigen scheint)
viel eher die Reißleine ziehen.
Ebenso ist es im öffentlichen
Sektor
ungleich
schwerer,
Strukturen zu ändern. Heute
sind viele Kommunen in einem
katastrophalen
haushalterischen Zustand, sodass man
vielleicht mehr über größere
Einheiten und Synergie- und
Verbundeffekte
nachdenken
müsste. In einigen Bundesländern liegt die letzte kommunale
Gebietsreform auch schon mehr
als 40 Jahre zurück. Der private
Bereich scheint hier wesentlich
agiler.

Hilgers: Erste
Beispiele belegen
mit
anekdotischer
Evidenz,
dass Open Innovation für private
Foto: BS/Archiv
wie für öffentliche Organisationen unter bestimmten Rahmenbedingungen sehr erfolgreich
sein kann. In Brandenburg gab
es z. B. innerhalb weniger Wochen etwa 3.600 Schlaglochmeldungen. Das ist ein bemerkenswerter
Rückfluss.
Die
Plattform “Aufbruch Bayern”
haben binnen acht Wochen
mehr als 100.000 Menschen besucht. Es wurden insgesamt
740 Ideen für das neue bayerische Regierungsprogramm beigesteuert, die in über 6.000 Diskussionsbeiträgen
verfeinert
wurden.
Insgesamt gibt es aber noch viel
zu lernen und auszuprobieren.
Momentan sind wir dabei, große
Strategien und Leitbilder zu entwickeln. US-Präsident Obama
hat für diese neuen Chancen um
Transparenz und Interaktion
den Begriff “Open Government”
geprägt, hierzulande gibt es ein
Regierungsprogramm “Vernetzte und transparente Verwaltung”, in dem steht, dass auch
Deutschland bis 2013 eine
Open-Government-Strategie
vorlegen will. Dies sind gute Entwicklungen und wir wissen von
privaten Organisationen, dass
solch nachhaltige Veränderungen der Unternehmenskultur
am besten Top-down verkündet
und initiiert werden. So wurden
bspw.
Open-InnovationMaßnahmen beim Unternehmen Procter& Gamble erst dann
erfolgreich umgesetzt, nachdem
die Konzernführung den Slogan
“proudly developed elsewhere”
als Leitbild verkündete.

Dennis Hilgers ist Juniorprofessor an der Universität
Hamburg und ist dort für Public Management zuständig.

mittels Ideen und Innovationswettbewerben oder der Dialog
mit Experten in Communities.
Somit ist Open Innovation ein
Aufruf zur Ideengebung, aber
auch zur konkreten detaillierten
Mitgestaltung von Produkt- und
Dienstleistungsinnovationen.
Es geht darum, in Interaktion zu
treten und Feedback und Rückfluss (z. B. von Bedürfnisinformationen) zu ermöglichen. In
der Privatwirtschaft ist dieses
Prinzip schon verbreitet. Unternehmer schreiben technische
Probleme oftmals lieber auf
Plattformen aus, als sich rein
auf ihre eigene F&E Abteilung
zu verlassen. Somit kann ein lokaler Tunnelblick überwunden
werden und Probleme durch Input aus bis dato völlig unbekannten Domänen und Bereichen (meist gegen Preisgeld) gelöst werden. Dieser Mechanismus wird auch Crowdsourcing
von Innovation genannt (im Vergleich zum Outsourcing an z. B.
Behörden Spiegel: Wie kann Ingenieurdienstleister).
Der Begriff Open Innovation ist
Open Innovation der Verwaltung
mit dem Satz geprägt: “The best
helfen?
people always work for someboHilgers: Open Innovation be- dy else.“ Vieles Gescheite ist
deutet im unternehmerischen schon einmal gedacht worden,
Kontext die systematische Ein- ggf. nur in einem anderen Konbindung externer Akteure wie text. Bei Open Innovation geht
es
darum,
Kunden und
neue PraktiNutzer, aber
“Es geht also darum, in ken der Lokaauch Forscher
Problemen zu
lisierung
zu
und Experten
etablieren
in allen Stufen
denken.”
und
eigene
des InnovatiProbleme zu
onsprozesses.
Durch die intensivere Nutzung lösen, indem ich diese breit
von Internettechnologien kann kommuniziere und dadurch ein
neues
Innovationspotenzial Feedback (aus weit verstreuten
stimuliere.
entfaltet und effizienter denn je Wissensquellen)
externes Wissen in Organisati- Dieses Prinzip ist auch für Veron eingeführt werden. Erfolgrei- waltungen denkbar.
che Instrumente sind zum BeiBehörden Spiegel: Was bespiel der offene Aufruf zur Mitwirkung auf Web-Plattformen darf es, damit solch ein Denken

Behörden Spiegel: Thema
Stuttgart 21: Die klassischen Methoden der Bürgermitwirkung,
wie Anhörungen, funktionieren
nicht mehr. Wie könnte eine zukünftige Bürgerbeteiligung aussehen?

Hilgers: Stadtinfrastruktur- nen. Das könnte auch zu mehr
planung, in welcher Größe auch “Open Innovation” führen.
immer, sollte ebenso für die MitHilgers: Genau. Die Einbinwirkung derjenigen geöffnet
werden, die es betrifft. Plattfor- dung Externer bezieht sich ja
men könnten dafür ein geeigne- nicht nur auf den Bürger und
tes technisches Instrument Anwohner und seine Interessen
sein, den Dialog und vor allem und Bedürfnisse. Überall dort,
wo Feedback gegeben werden
Transparenz herzustellen.
Das war genau das Problem bei kann, entstehen auch DiskusStuttgart 21. Dort wurde lange sionen und diese können auch
Zeit nicht-öffentlich geplant wieder zu neuen Ideen und Pround nicht über Entwicklungen blemlösungen führen. Wir wiswirklich nachvollziehbar infor- sen aus der Forschung aus unmiert. In einem zweiten Schritt ternehmerischen Innovationswäre dann zu überlegen, wie wettbewerben, wenn wir ProbleVerwaltungen
systematisch me haargenau und granular
dort vorhandenes Feedback ausschreiben und um Mithilfe
auf- und wahrnehmen, und sei bitten, besteht eine hohe Wahres nur in Form von Sternchen scheinlichkeit (bei relativ gerinoder Daumen hoch oder runter. gen Preisgeldauslobungen), eiDas hätte bei Stuttgart 21 schon ne passende Lösung zu erhalviel früher dazu geführt, vieles ten.
Es geht also darum, in Probleim Vorhinein abzumildern. Die
andere Seite, die Gegner von men zu denken. Beispiel Flughäfen. Ich haStuttgart 21
in den letznutzen
ja
“Im Öffentlichen Dienst be
ten
Wochen
ebenso diese
neuen Mög- gibt es einen dringenden viele Verspälichkeiten. Im
Bedarf an Innovations- tungen durch
vereiste Flug19. Jahrhunmanagern.”
zeuge erlebt.
dert
haben
Diese Enteisich
durch
Flugblätter und Wurfzettel sung der Maschinen dauert nur
Gruppen gebildet, so ist zum wenige Minuten, ist aber eine
Beispiel die SPD entstanden. einzige Katastrophe, weil die
Heute funktioniert das quasi ge- Enteisungswagen nicht schnell
nauso, nur mithilfe von Inter- genug am Flugzeug bereit stenetplattformen oder Twitter, wo hen. So summieren sich am Tag
sich binnen Tagen Zehntausen- Verspätungen und ich frage
de Parkschützer formiert ha- mich, ob es nicht bessere Prozesse und Technologien gibt,
ben.
S21 zeigt, wie offenkundig ein wie man Flugzeuge umweltBedarf nach neuen Konzepten schonender, günstiger und effizur Legitimierung von Ent- zienter enteisen kann, z. B.
scheidungen besteht, insbe- durch Licht, Wärme oder von
sondere bei Planungen von die- mir aus auch Speiseöl. Große
ser Größenordnung. Ohne das Unternehmen wie Daimler oder
Prinzip der indirekten, demo- BMW setzten Open Innovation
kratischen Grundordnung in- genau für solche Fragen ein.
Dann meldet sich jemand, der
frage zu stellen, sind neue Formen der Abstimmung und Mit- z. B. vor Jahren eine Doktorarsprache, gerade bei lokalen Pro- beit geschrieben hat, in der es
Oberflächenbehandlung
blemen und Fragen vor Ort, not- um
wendig.
Online-Bürgerhaus- von Metal in einem anderen
halte und offene Plattformen Kontext ging, der aber erkannt
zur interaktiven Gestaltung mit hat, das dasselbe Problem zudem Bürger weisen in diese grunde lag. Auf ähnlichem Wege
ist vor Kurzem entdeckt worRichtung.
den, dass man gewöhnliche
Behörden Spiegel: Es müsste PKW-Russpartikelfilter in Afrialso bei künftigen Großvorhaben ka nutzen kann, um extrem
viel mehr Punkte geben, an de- kostengünstig Wasser von Baknen sich Bürger beteiligen kön- terien zu reinigen.

Gemeinsam Deutschland verwalten
Open Government: Ansätze, Beispiele & Erfahrungen
(BS/Giordano Koch, Johann Füller, Dennis Hilgers*) “Stuttgart 21” und die vermehrten Proteste von Atomkraftgegnern zeigen beispielhaft, dass
die Kommunikations- und Interaktionsmechanismen zwischen der Bevölkerung, der öffentlichen Verwaltung und den Regierungen in Deutschland nicht mehr reibungslos funktionieren. Es stellt sich die Frage, wie der öffentliche Sektor mit dieser Entwicklung umgeht.
auf allen Ebenen die Teilhabe
von Bürgern an politischen Entscheidungen und der Willensbildung fördern. Der Dialog zwischen Bürgern und Regierung
erhöht die Akzeptanz staatlichen Handelns, fördert eine
nachhaltige Beteiligung und ermöglicht der Verwaltung zusätzliche Handlungsmöglichkeiten:
▪ Bürgerhaushalte: Aktive Einbindung des Bürgers in Budgetentscheidungen und Mitbestimmung über die Verwendung von Mitteln. Dies umfasst
ebenso die Diskussion um Zielsetzung der Budgetzuweisung,
Entscheidungen über Einsparpotenzial sowie Erfolgskontrolle durch gemeinschaftliche
Evaluation. Erfolgreich Beispiele wie in Köln zeigen, dass
diese Form der Partizipation auf
ein großes Interesse bei den
Bürgern stößt.
▪ Virtuelle Rathaussitzung:

Auf AmericaSpeaks.org werden
Bürger in den Prozess öffentlicher
Entscheidungsfindung
eingebunden, indem Probleme
sämtlicher Politikbereiche diskutiert und die Diskussionsergebnisse den politischen Entscheidungsträgern präsentiert
werden.
Von Partizipation zur kollaborativen & interaktiven öffentlichen Wertschöpfung. Hierbei
geht es vor allem um eine behördenübergreifende Zusammenarbeit und die Kooperationen
der Verwaltung mit Dritten –
Unternehmen, anderen Organisationen und vor allem den Bürgern:
▪ Kooperative Stadtplanung:
Planung und Gestaltung des öffentlichen Raumes durch diejenigen, die selber in diesem leben
und arbeiten. Ein gutes Beispiel
für die Einbindung kreativer
Bürgerbeiträge ist die öffentliche Diskussion über den Um-

zug der Universität Hamburg in
den Hafenbereich, der von den
Bürgern letztlich abgelehnt
wurde.
▪ Öffentliche Innovationsund Ideenwettbewerbe. Den
Erfolg
solcher
öffentlichen
Plattformen zeigt das jüngst abgeschlossene und sehr erfolgreiche Projekt “Aufbruch Bayern” der Bayerischen Staatsregierung
(www.aufbruch-bay
ern.de). Hier waren die bayerischen Bürger aufgerufen, sich
mit ihren Vorschlägen an der
Erarbeitung des nächsten Regierungsprogramms aktiv zu
beteiligen. Oder: Die Plattform
“Save our Energy” bietet Personen in München eine Möglichkeit, sich mit ihrem Know-how
und ihre Erfahrung einzubringen (www.save-our-energy.de ).
▪ Kooperative Aufgabenerfüllung: Das Land Brandenburg
(Maerker Brandenburg) fordert
seine Bürger über eine einfache

Diese Seite ist digital
abrufbar unter:
www.behoerdenspiegel.
de/opengov

Online-Plattform auf, die Verwaltung über Verbesserungswünsche und Schadensmeldungen zu informieren. Über einen Prozess können Bürger den
Status ihrer Meldung bis zur
Problembehebung
verfolgen.
Die Stadt Boston hat eine iPhone-Applikation realisiert, die es
den Bürgern ermöglicht, in “real
time” Verbesserungswünsche
zu übermitteln.
Mehr Chance als Gefahr: Behörden und Verwaltungen werden erkennen, dass es Vorteile
mit sich bringt, mit externen
Beitragenden zu kooperieren
und diese unter systematischer
Nutzung von Internettechnologien in die Prozesse der öffentlichen Hand mit einzubeziehen.
Neben indirekten Auswirkungen, wie bspw. einer sinkenden
Politikverdrossenheit,
bieten
innovative Formen der Bürgerintegration vor allem direkte
Vorteile: Neben besseren Adres-

sierungsmöglichkeiten
von
schwer zu erreichenden Zielgruppen sind es v. a. der Umfang und die Qualität der Beiträge, die der Verwaltung ganz
neue Entscheidungs- sowie
Handlungsoptionen
ermöglichen und ihr gleichzeitig eine
viel stärkere Legitimation verleihen. Berücksichtigt man die
Stufen einer engeren Zusammenarbeit zwischen Bürger
und Staat, so sind die Ansätze
und Methoden des “Open Governments” eindeutig als Chance zur Rückgewinnung von Akzeptanz und Vertrauen und
gleichsam als Weg zu einem effektiveren öffentlichen Sektor
zu begreifen.
* Giordano Koch ist Leiter des
Bereichs “Open Government”
Hyve Innovation Community
GmbH,
giordano.koch@hyve.de ,
Dr. Johann Füller ist im Vorstand der Hyve AG,
johann.fueller@hyve.de und
Jun. Prof. Dr. Dennis Hilgers ist
Juniorprofessor für Public Management an der Universität
Hamburg,
dennis.hilgers@wiso.uni-ham
burg.de.

