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Längst steht der Begriff „E-Government“ nicht mehr nur für elektronische Dienste für Bürgerinnen und 
Bürger. Inzwischen ist damit auch die Digitalisierung verwaltungsinterner Abläufe gemeint. Denn „Gute 
digitale Arbeit“ in Verwaltungen lässt sich nicht trennen von der Forderung nach guten digitalen Dienst-
leistungen für die Bürgerinnen und Bürger. 

 

E-Government-Aktionsplan 
 
Mit einem Bündel an Maßnahmen will die EU-Kommission den Weg für die Digitalisierung 
ebnen. Mit einem E-Government-Paket sollen die digitalen öffentlichen Dienste modernisiert 
werden. Außerdem ist eine europäische Cloud geplant. 
 
Die Europäische Kommission hat jetzt einen Maßnahmenplan zur Digitalisierung vorgelegt. 
Die darin beschriebenen Maßnahmen sollen es der Wirtschaft, Unternehmen sowie der For-
schung und den Behörden ermöglichen, die Vorteile der neuen digitalen Technologien voll 
auszuschöpfen. Unter anderem sollen die digitalen öffentlichen Dienste modernisiert wer-
den. Dafür hat die EU-Kommission einen E-Government-Aktionsplan mit 20 Maßnahmen 
vorgestellt. Sie sollen bis Ende 2017 angepackt werden.  
 
Das von der Kommission vorgestellte Maßnahmenpaket sieht eine neue europäische Cloud 
vor. Sie soll nicht nur Forschern und Fachkräften in Wissenschaft und Technologie eine vir-
tuelle Umgebung verschaffen in der sie Forschungsdaten speichern, verwalten, auswerten 
und wiederverwenden können. Auch öffentliche Dienste werden durch die Cloud über einen 
Zugang zu Rechenressourcen verfügen sowie über eine Plattform, die sie zur Öffnung ihrer 
Daten und Dienstleistungen sowie zur Vernetzung nutzen können. Die Forscher wiederum 
werden von dem Online-Zugang zu den Daten profitieren, die die öffentlichen Dienste in 
großen Mengen generieren. Die für die Verwirklichung der europäischen Cloud-Initiative 
notwendigen öffentlichen und privaten Investitionen werden mit 6,7 Milliarden Euro veran-
schlagt. 
 
Die Maßnahmen im Zuge des ausgelaufenen E-Government Aktionsplans 2011-2015 haben 

nach Ansicht von DGB, ver.di und den weiteren Mitgliedsgewerkschaften nicht dazu geführt, 
dass man in Europa dem Ziel flächendeckender elektronischer öffentlicher Dienstleistungs-
angebote näher gekommen ist. Ursachen hierfür sind unter anderem: 
- mangelnde Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit von IT-Lösungen sowohl 

hinsichtlich der Bürgerinnen und Bürger als auch der Verwaltungsbeschäftigten 
- Defizite bei der behördlichen Datensicherheit und beim Schutz der Daten der Bürgerin-

nen und Bürger 
- Online-Dienste sind Menschen mit Behinderungen nicht hinreichend zugänglich, glei-

ches gilt für IT-Anwendungen innerhalb der Verwaltung hinsichtlich behinderter Beschäf-
tigter 

 

DGB, ver.di und die weiteren Mitgliedsgewerkschaften fordern daher, dass bei allen Maß-
nahmen des eGovernment mit Bezug zu Arbeit und Beschäftigung, Finanzmittel einzuset-
zen, um rechtskonforme „Gute Arbeit“ zu fördern. 
 

Außerdem setzen DGB, ver.di und die weiteren Mitgliedsgewerkschaften sich für mehr Mit-
bestimmung bei der Digitalisierung der Verwaltung ein. 
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