
In den Koalitionsverhandlungen 
2005 war es – vor allem als Er-
folg der kommunalen Vertreter 
aufseiten beider Koalitionäre – ge-
lungen – zu den Themen Verwal-
tungsreform, Gemeindeordnung, 
Bürokratieabbau, Entfesselung, 
Innenpolitik pp. deutliche “Spu-
ren” im damaligen Koalitionsver-
trag zu hinterlassen, u. a. mit 
den Forderungen: “Wir wollen 
ein Entfesselungsprogramm” 
und “Wir stärken kommunale 
Kooperationen” und mehr.

Erste Entfesselung liefert 
immerhin Impulse

Dass ein solches – gesamtkon-
zeptionelles – Entfesselungspro-
gramm dann nicht wirklich im 
vollen Umfang zustande gekom-
men ist, gehört zur ehrlichen 
Nachbetrachtung der damaligen 
fünfjährigen Regierungszeit von 
“Schwarz-Gelb”. Immerhin gab 
es als Impuls dazu die “Düs-
seldorfer Entfesselungsimpulse 
2006” als Beitrag der Landes-
hauptstadt zum Entfesselungs-
programm, wozu die damalige 
Landesregierung ausdrücklich 
auch aufgerufen hatte, heute 
noch nachzulesen unter: www.
ivmhoch2.de/resources/Entfes 
selungsimpulse+2006.pdf . 
Und noch ein weiterer Blick 

zurück: Ein parlamentarisches 
Steuerungsgesetz zum Bürokra-
tieabbau wurde als Entwurf der 
seinerzeitigen FDP-Landtagsfrak-
tion bereits 2001 im Landtag 
behandelt, es enthielt als zentrale 
Vorschläge u. a. ein stringentes 
Handlungs- und Zeitkorsett für 
Legislative und Exekutive, eine 

Beweislastumkehr mit automa-
tischen Außerkrafttretensrege-
lungen sowie weitere systema-
tische Komponenten, die für 
wirkliche Fortschritte im Bü-
rokratiedschungel und seinen 
Lichtungsaktivitäten unerlässlich 
notwendig sind; nachzulesen im 
Landtagsarchiv: Lt.Drs. 13/887 
vom 14.03.2001.

Mut machende Aktivitäten

Die erneuten Aktivitäten der 
jetzigen Landesregierung im Rah-
men ihrer Digitalisierungsoffen-
sive für NRW, auch das Thema 
“Entfesselung” mit mehreren 

“Entfesselungs-
paketen” wieder 
aufzunehmen, 
machen Mut und 
Hoffnung, dass es 
nun wirksamer 
und in gemein-
samer Anstren-
gung von Land, 
Kommunen und 
IT-Dienstleistern 
in neuer strategi-
scher und opera-

tiver Ausrichtung gelingen wird, 
qualitative Fortschritte im Büro-
kratieabbau zu erreichen.
Auf e-nrw am 8. November wird 

sicherlich der zuständige “Ent-
fesselungs- und Digitalminister 
NRW”, Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
auch dazu in seinem Eröffnungs-
referat einiges ausführen. Für 
den Nationalen Normenkontroll-
rat (NKR) im Bundeskanzleramt 
in Berlin wird dessen Mitglied, 
Staatssekretär a. D. Dr. Rainer 
Holtschneider, die Thematik aus 
Bundes- und EU-weiter Sicht 
beleuchten und notwendige Wege 
aufzeigen.
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Obwohl die Prozesse in der eige-
nen Behörde und in der Zusam-
menarbeit mit anderen Einrich-
tungen im Vordergrund dieser 
Veränderung stehen, kommen 
nicht selten Impulse dafür auch 
über neue Technologien. Diese 
können mitunter helfen, Denk-
barrieren zu durchbrechen und 
das bisher unmöglich Scheinen-
de doch möglich zu machen. 
Und genau um derartige Anstö-

ße geht es in der neuen Veran-
staltungsreihe “What’s NExT?”, 
die durch die Werkstatt “Neue 
Technologien” des Netzwerkes 
Experten digitale Transformati-
on der Verwaltung, kurz NExT, 
ins Leben gerufen wurde. Ziel 
dieser Reihe ist es, Vordenker, 
Nachdenker und Macher zu-
sammenzubringen, damit diese 
ihre Ideen, ihre positiven wie 
auch negativen Erfahrungen und 
ihr Wissen zum Einsatz neuer 
Technologien austauschen und 
damit einen Wertbeitrag für die 
Digitalisierung in der öffentlichen 
Verwaltung leisten. 
Die Veranstaltungsreihe ist ein 

weiteres Element des Werkzeug-
kastens zur Digitalisierung, den 
die sechs Werkstätten der Ini-
tiative NExT Schritt für Schritt 
füllen. Die What’s-NExT?-Ver-
anstaltungen stehen derzeit nur 
den Teilnehmern des Netzwerks 
NExT offen.
Mit einer Auftaktveranstaltung 

Anfang Juni hat das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
in Nürnberg die Reihe eröffnet. 
Unter dem Motto “What’s NExT? 
Blockchain!” haben sich 14 Be-
hörden und öffentliche Einrich-

tungen zu einem Potpourri aus 
spannenden Vorträgen und in-
teressanten Diskussionen über 
den Einsatz der Blockchain-
Technologie in der öffentlichen 
Verwaltung ausgetauscht. Dabei 
stand nicht die Technologie selbst 
im Zentrum der Betrachtung, 
sondern vielmehr die Einsatz-
felder, für deren Digitalisierung 
praktikable Lösungen gesucht 
wurden und werden. Schließ-
lich geht es ja nicht darum, das 
Problem zu identifizieren, für 
das die Blockchain-Technologie 
möglicherweise eine Lösung sein 
könnte. Umgekehrt gilt es zu 
sondieren, ob nicht in bestimm-
ten Einsatzfeldern die Nutzung 
von Blockchain-Technologien 
einen Mehrwert stiftet oder ob 
tradierte Technologien vielleicht 
doch vorteilhafter wären.
Und die Veranstaltungen in der 

What’s-NExT?-Reihe sollen keine 

singulären Events 
sein. Vielmehr 
sind diese auch 
als Startpunkt 
von möglichen 
Communi t i e s -
of-Practice bzw. 
Wissensnetzwer-
ken zu verste-
hen, in denen 
die Diskussionen 
vertieft weiter-
geführt werden 
sollen. So wurde 
im Rahmen der 
Auftaktveranstal-
tung in Nürnberg 
eine Community 
Blockchain ge-
gründet, die ihre 

Arbeit noch 2018 aufnehmen 
wird, koordiniert durch eine der 
teilnehmenden Behörden. 
Weitere Veranstaltungen dieser 

Reihe haben bereits stattgefun-
den oder sind fest geplant. So hat 
das Bundesverwaltungsamt am 
27. Juni nach Berlin eingeladen, 
um Erfahrungen und Ideen bei 
der Entwicklung mobiler An-
wendungen vorzustellen und zu 
diskutieren. Weiter geht es mit 
dem Themenkomplexen Cloud 
Computing, veranstaltet durch 
das Informationstechnikzen trum 
Bund, und Data Analytics/Big 
Data, zu dem erneut das Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge einlädt. 
Weitere Themen, die 2019 auf 

der Agenda stehen werden, sind 
beispielsweise Künstliche Intel-
ligenz, Elektronische Identifi-
zierung, (Chat) Bots und einige 
mehr.

What’s NExT? 
Experten aus der öffentlicher Verwaltung vernetzen sich

(BS/Dr. Hans-Günter Gaul) Die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung nimmt weiter an Fahrt auf. 
Viele Behörden und öffentliche Einrichtungen beschäftigen sich derzeit intensiv mit internen und behör-
denübergreifenden Abläufen und suchen nach Verbesserungspotenzialen, um diese Abläufe im Zuge einer 
weitgehenden Digitalisierung schneller, weniger fehleranfällig, medienbruchfrei, kundenfreundlicher und 
kostengünstiger neu zu gestalten. 

Dr. Hans-Günter Gaul ist 
IT-Direktor bei der Bundes-
notarkammer und Werkstatt-
leiter “Neue Technologien” 
bei NExT.

Foto: BS/Bundesnotarkammer

Die nächste Entfesselung 
Digitalisierung als Chance für wirklichen Bürokratieabbau?

(BS/Wilfried Kruse) Bürokratieabbau betreiben wir in Deutschland und insbesondere in NRW seit gefühlt 
“ewigen” Zeiten, genauer betrachtet ungefähr seit den 70er-Jahren des letzten Jahrtausends, also immerhin 
schon seit ca. 40 Jahren. Der Begriff der “Entfesselung” als weitergehendes Synonym solchen Strebens taucht 
in NRW erstmalig im Jahr 2005 auf – im Koalitionsvertrag der seinerzeitigen Landesregierung von CDU und 
FDP; und er ist jetzt wieder en vogue.

Zukünftige IT-Strategien  
in Nordrhein-Westfalen

8. November 2018
Düsseldorf / Neuss

Wilfried Kruse, Geschäfts-
führender Gesellschafter 
IVM2, ist fachlicher Leiter 
und Moderator des Verwal-
tungskongresses “e-nrw”, 
den der Behörden Spiegel 
am 8. November in Neuss 
veranstaltet. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung 
unter: www.e-nrw.info 

Foto: BS/privat
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