Auftaktveranstaltung ‚Digitale Agenda Sachsen-Anhalt‘ – die Position der Wirtschaft
Rede des Vorstandsvorsitzenden des VITM, Marco Langhof

Sehr geehrte Damen und Herren,
Die längere Geschichte dieser Veranstaltung geht zurück auf das Jahr 2014 – aus Sicht der IT-Wirtschaft der absolute Tiefpunkt der digitalen Entwicklung des Landes. Die IT-Wirtschaft – obwohl hochdynamisch, innovationstiftend, gründungs- und wertschöpfungsintensiv – fristete in der öffentlichen
Wahrnehmung ein Schattendasein. Die Übergabe der gesamten Landes-IT mit Blankoscheck an die
Dataport, die beabsichtigte Schließung der Informatik-Ausbildung an der Uni Halle sowie ein unendlich langes Hinhalten beim Thema CeBIT wirkten wie ein Schlag ins Gesicht einer innovativen Branche
mit damals 13.000 Arbeitsplätzen.
Wir haben uns als IT-Branche 2015
den Auftritt des Landes auf der CeBIT ‚ertrotzt‘, und nutzten diese
Chance, um unseren Politikern mit
einem frischen Auftritt zu zeigen,
welches Zukunftsthema ihnen da
entgehen könnte. Der Erfolg war
gigantisch. Der Stand war häufig
überfüllt, die Kamerateams gaben
sich die Klinke in die Hand und die
jungen Startups und Gründer bekamen die Bühne, die ihnen gebührte. Das Eis war gebrochen.
„Sachsen-Anhalt braucht eine digitale Agenda“ – so hieß es dann in einem Papier der Arbeitgeberverbände vom Januar 2015 – ebenso hieß es beim parlamentarischen Abend im Juni 2015 in den Höfen
der RegioCom. Inzwischen ist viel Wasser die Elbe heruntergelaufen.
Wir hatten einen digitalen Thesenanschlag, wir hatten eine Wahl, wir
haben einen Koalitionsvertrag bzw.
ein Regierungsprogramm, in dem
es unter dem Titel ‚Digitaler Aufbruch Sachsen-Anhalt‘ heißt – ich
zitiere „Wir wollen den digitalen
Wandel heraus mitgestalten. Wir
sehen für Sachsen-Anhalt die enormen Chancen, die uns Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung bieten. …. Den Aufbruch für
die Bildung und die Verwaltung
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wollen wir schnell angehen.“ Dieser Koalitionsvertrag führt die Vokabel digital an 68 Stellen. Wir haben ein Ministerium für Digitalisierung, seit kurzem ein digitales Kabinett, wir haben viel Zustimmung
für unsere Forderungen – nur: eine digitale Agenda haben wir nicht.
Jetzt soll‘s also losgehen. Ich habe mich im Vorfeld mit vielen Leuten über den heute startenden
Agenda-Prozess unterhalten. Vielen war nicht klar ‚was soll das werden‘ oder ‚wozu brauchen wir
das‘. Für mich lautet die Antwort: die digitale Agenda muss ein politisches Programm sein, wie wir
mit dem Thema Digitalisierung in all seinen gesellschaftlichen Facetten umgehen wollen. Wir machen
die Agenda nicht, weil jetzt alle eine Agenda haben, sondern wir entwickeln sie für uns, für unser
Land.
Warum ist sie so wichtig? Wir sagen: Intelligent angewendet ist Digitalisierung der einzige derzeit erkennbare Schlüssel zur Lösung vieler spezifischer Probleme unseres Landes. Das geht allerdings nicht
im verzagten ‚Klein-Klein‘, das braucht Anspruch und Ambition.
Wir haben mit unserem Positionspapier vom September letzten Jahres konkret aufgezeigt, wie spezifische Probleme unseres Landes – welche heute auch angesprochen werden – durch Digitalisierung
adressiert werden können. Und genau das muss aus unserer Sicht der Weg sein: Uns erst fragen, welche Probleme dieses Land lösen muss und möchte und dann fragen, wie Digitalisierung uns dabei helfen kann – also das richtige Werkzeug für das Problem nutzen.
Digitalisierung ist für Sachsen-Anhalt keine Nebensache und keine irgendwie geartete Querschnittsdisziplin. Wer dies sagt, hat die Tragweite, die gegenwärtige und zukünftige Dynamik des Digitalisierungsprozesses noch nicht verstanden.
Sie ist mittlerweile in allen Bereichen das Synonym für Innovation! Sie verändert unsere Arbeitsweise, unsere Kommunikation - unseren gesamten Alltag. Dies gilt ausnahmslos für jeden Bürger,
jede Behörde, jedes Unternehmen.
Die Positionierung des Landes Sachsen-Anhalt zur Digitalisierung wird zur strategischen Frage der zukünftigen Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der sachsen-anhaltinischen Wirtschaft. Ob demografischer Wandel, Bildung, Fachkräftenachwuchs, Firmennachfolge, kleinteilige Wirtschaftsstruktur,
Lebensqualität im ländlichen Raum, Gesundheitswesen oder Daseinsvorsorge – ich sage es noch einmal: intelligent angewendet ist Digitalisierung der einzige derzeit erkennbare Schlüssel zur Lösung
vieler spezifischer Probleme unseres Landes.
Lassen Sie mich mit einigen Beispielen darauf eingehen, wo wir stehen, welche Probleme gelöst werden müssen und welche Schwerpunkte wir uns wünschen.
Wirtschaft und Arbeit 4.0
„Wirtschaft 4.0 in Sachsen-Anhalt - Klein, schnell, digital“ – so lautet aus unserer Sicht die notwendige Parole. Akzeptieren wir doch endlich unsere Wirtschaftsstruktur so, wie sie ist und machen –
wie wir IT-ler sagen – den ‚Bug‘ zum ‚Feature‘.
Für die kleinteilige Wirtschaftsstruktur bedeutet Digitalisierung zwar Bedrohung und Chance zugleich. Aber: ob on-line Marketing, Internet der Dinge oder mobiles Arbeiten: die Verfügbarkeit moderner Cloud-basierter Technologien – unter anderem in gewaltigen Rechenzentren im Lande selbst
– ermöglicht heute auch dem kleinsten Unternehmen Zugriff auf Anwendungen und Dienste, die bislang nur großen Unternehmen zur Verfügung standen.
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Kleinteiligkeit, Flexibilität und Entscheidungsgeschwindigkeit kleinerer Unternehmen können und
müssen unter diesen Randbedingungen zum Wettbewerbsvorteil werden.
Machen wir uns nichts vor: die mangelnde Präsenz des Themas Digitalisierung hat in sehr vielen Unternehmen zu erheblichem IT-Investitionsstau geführt. Ich will da meine eigene Branche auch nicht
schonen – nur allzu oft wurden die zwei Worte gesagt, die alle Wurschtigkeit Sachsen-Anhalts zusammenfassen: „Reicht doch“.
Ob Kompetenznetzwerk4.0, Kompetenzzentrum4.0 oder Mittelstandsagentur4.0 – wir müssen
raus zu den kleinen Unternehmern – nicht zu den
‚üblichen Verdächtigen‘. Wir müssen fragen „Wie
soll dein Unternehmen in drei Jahren aussehen?“
oder besser „Wenn Du im Internet unterwegs
wärst und auf Dein Unternehmen stoßen würdest,
was würdest Du erwarten?“. Leistungen digital
konfigurieren, transparente kaufmännische Kommunikation, mobile Mitarbeiter, die mit elektronischen Arbeitsscheinen abrechnen usw. usf. – dazu
müssen wir ermutigen – nicht zum „Reicht doch!“
.

Sowohl zur notwendigen Modernisierung, als auch verbunden mit dem Thema ‚Unternehmensnachfolge‘ sollte das Land Sachsen-Anhalt Digitalisierungs- und Modernisierungspakete für Unternehmen
schnüren. Ich habe das Leuchten in den Augen der potentiellen Unternehmensnachfolger schon gesehen, wenn plötzlich die Vision entstand, dass nicht nur Maschinenöl und Schweißdraht, sondern
auch digitales Marketing und vernetzte Produktionssteuerung die Zukunft bestimmen könnten.
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Und apropos junge Leute: Sachsen-Anhalt sollte sich mit auf Digitalisierung basierten Paketen für
junge Gründer attraktiv aufstellen und auf hier seine Stärken, wie z.B. die vorbildliche Vereinbarkeit
von Beruf und Familie setzen. Es gibt keine gründungsintensivere Branche als die IT!
Stichwort Arbeit 4.0 – und um es mit Blick auf meine
nachfolgende Rednerin gleich vorweg zu nehmen: wir
können und werden Mitarbeiter von stupider Arbeit
befreien und ich sage es rundheraus – da werden wir
diskutieren müssen. Denn Digitalisierung und Robotik
nicht erst seit ein paar Wochen dazu, dass sich Berufsbilder ändern oder gar verschwinden. Gegen das Verschwinden ganzer Berufsgruppen können wir hier in
Sachsen-Anhalt kaum etwas tun. Fair wäre es allerdings, diejenigen zum Handeln aufzurufen, die
handeln müssen.
Ebenso sollten wir darüber reden, wie Digitalisierungsprojekte zukünftig positiv auf Arbeitsinhalte
wirken können. Ein Beispiel: Mein Unternehmen
ist u.a. in der Telekommunikation tätig – eine
Branche, deren Preisentwicklung seit mehr als 15
Jahren nur eine Richtung kennt – nach unten.
Sechs Mitarbeiter betreuen hier ca. 2.500 Kunden
– Kundenzahl steigend. Wie bekommen die das
hin, immer mehr Kunden mit gleichem Personalaufwand zu betreuen?
Digitalisierung ist die Antwort. Systeme, die es möglich machen, gleichzeitig 800-900 Vorgänge täglich
im Blick zu behalten, Systeme die es unnötig machen, im Falle einer Großstörung jedem Kunden am
Telefon zu erklären, was passiert ist und die in Zukunft auch als Chatbot automatisiert Fragen des
Kunden beantworten können.
Gleichzeitig machen es diese Systeme aber auch
möglich, Feierabend Feierabend sein zu lassen, am Wochenende, im Urlaub oder bei Krankheit des
Kindes wirklich abschalten zu können und seine
Kunden und Vorgänge in sicheren Händen zu wissen. Das ist die positive Veränderung der Arbeitswelt. Lassen Sie uns eine mögliche Förderung von
Digitalisierungsvorhaben gern von einer tatsächlichen Verbesserung der Arbeit abhängig machen.
Die Fahrstuhlführerinnen, die Bandarbeiter, die
Telefonistinnen vergangener Jahrzehnte – all sie
haben ihren Job nicht wirklich geliebt und als erfüllend empfunden; ebensowenig tun das heute die Mitarbeiter, die mit Dokumentationsfluten in Papier überhäuft werden, oder die nach Feierabend oder im Urlaub kontaktiert werden müssen, weil
keiner sonst weiß, wo bestimmte Informationen zu finden sind.
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Digitale Infrastruktur
Dazu ist in den letzten Jahren viel besprochen und auf den Weg gebracht worden. Es freut mich, dass
wir klarmachen konnten, dass das sogenannte ‚schnelle Internet‘ in Form der DSL Technologie zumindest für die Wirtschaft langfristig eine Sackgasse bedeutet. Nach jahrelanger Gießkannenförderung
freuen wir uns, dass der Ansatz ‚Wählerstimmen vor Wertschöpfung‘ überdacht wurde. Heute wird
Wirtschaft und Gewerbe beim Breitbandausbau mit eigenen Zielstellungen bedacht.
Doch wir bleiben dabei: Es muss eine zukunftsfähige Breitbandinfrastruktur aufgebaut werden, die
sich an den internationalen Spitzenleistungen (z. B. Südkorea) orientiert.
Und im Sinne des vorher gesagten noch
einmal: Welche Bedarfe wollen wir adressieren – wo genau drückt der Schuh?
Hochleistungs-Glasfaser für die Wirtschaft, freies WLAN für den Tourismus,
Glasfaser für Schulen und ansonsten nehmen wir, was geht, um auch im letzten
Winkel Breitband anzulanden.
Wir freuen uns, dass diese Differenzierung im intensiven Dialog mit dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung auch
in den Förderansätzen und -richtlinien Niederschlag gefunden hat. Bleiben wir im Gespräch!
Kommen wir zur Digitalen Bildung – hier sind wir m.E. noch nicht ganz so weit.
Aber zunächst zur Frage, welche Themen wir eigentlich in diesem Gebiet mit Digitalisierung erschließen wollen; hier gibt es drei sehr dringende und wichtige Probleme. Das Thema des Lehrermangels
ist sicherlich kein landesspezifisches, kann aber nur hier gelöst werden. Hinzu kommt der Erhalt des
Schulnetzes. Wichtigstes und zentrales Thema ist es jedoch, unsere Kinder und Jugendlichen auf die
digitalisierte Welt und ihren beruflichen Weg dorthinein vorzubereiten.
Bildung ist Standortpolitik und sichert die Attraktivität Sachsen-Anhalt. Und die Landespolitik hält
hier entscheidende Hebel in der Hand - Beispiel Digitale Schulbücher.
Das Klett Biologiebuch für die 5. und 6.
Klasse wiegt sage und schreibe 885g – 885
g, die zu jeder Biologiestunde mitgeschleppt werden müssen und das bereits in
Klasse 5 – wer lässt so ein Buch für Schüler
zu? Antwort: Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung im Auftrag des
Bildungsministeriums. Nun mag es ja gute
Gründe dafür geben – welche auch immer,
aber:
Warum legen wir als Land nicht fest, dass in
absehbarer Zeit Schulbücher nur noch zugelassen werden, wenn es für das betreffende Buch eine digitale Entsprechung gibt? Damit soll das
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‚analoge‘ Buch ja nicht ersetzt werden, aber möglicherweise können wir unseren Kindern den Transport ersparen. Möge unsere Regierung allen Mut zusammennehmen und den Verlagen eine Agenda
– eine digitale Agenda – vorgeben!
Und noch etwas: Das Land Sachsen-Anhalt will löblicherweise Schulträger in den kommenden Jahren
mit 13 Mio € bei der Beschaffung von IT-Schulausstattung unterstützen. Nur ergeben Schul-Tablets
wenig Sinn, wenn neben den Tablets auch immer noch die Bücher mitgeschleppt werden müssen.
Apropos Sinn ergeben: Sie sehen hier einen sehr
kleinen Teil aller möglicher Aktivitäten, die in
Schule digital abgebildet werden können – derzeit ca. 100. Nur die allerwenigsten sind allein
mit der Ausstattung möglich, die durch die neue
IKT-Richtlinie gefördert werden können. Für
viele weitere benötigt man was? Richtig - Breitband!
Ebenso wichtig ist es, mithilfe von geeigneter
Software und Verzeichnisdiensten den Datenschutz, die Datensicherheit und den Jugendschutz sicher zu stellen – ich nenne das mal ‚Digitale Patronatspflichten der Schulen‘. Dazu
kann man verschiedene Lösungen benutzen –
soweit ich mich erinnere, hat das Land mit dem
Segen des Parlamentes beschlossen, mit der Firma Microsoft einen diesbezüglichen Vertrag abzuschließen. Die Forderung, dass die davon betroffenen Daten im Land bleiben mögen lässt sich mit der
Deutschen Cloud in Biere glänzend erfüllen. Zudem wäre über solche Verzeichnisdienste auch endlich
das Thema Statistiken und Lehrer- und Schulmanagement adressiert und manches Monsterprojekt,
welches über viele Jahre nicht vorankam, könnte zu den Akten gelegt werden. Meine Empfehlung:
Bei soviel erledigter Vorarbeit - einfach machen!
Nur die drei Elemente gemeinsam Schulausstattung – Breibandanbindung – zentralisierte und sichere
Verzeichnisdienste ergeben Sinn. Was geschieht, wenn nur für die Publicity zusammenhanglos in
hunderte iPads investiert wird, kann man leider in diesem Land heute schon besichtigen.
Neben der IT-Ausstattung steht im schulischen Umfeld aber
insbesondere die Frage der Vorbereitung unserer Kinder und
Jugendlichen auf das Leben in einer digitalen Welt. Dies unterlassen zu haben, hat für uns bereits heute ernste Konsequenzen.
Stellen Sie sich vor, ein Schüler mit 16 Jahren trifft heute auf einen anderen Schüler mit ziemlich kurzen Haaren und spezieller
Weltanschauung. Stellen Sie sich vor, dieser erklärt unserem
16-jährigem, dass der Holocaust, den sie gerade im Unterricht
behandelt haben, in Wirklichkeit eine große Lüge sei – dies
stehe ja schließlich im Internet. Unser 16-jähriger recherchiert
nun zu Hause (wo denn sonst) ‚Ist der Holocaust eine Lüge‘ –
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allein unter den ersten fünf Einträgen der Suchmaschine bejahen vier diese Aussage. Bliebe noch die
fünfte – Wikipedia. Aber wie sagte der Lehrer: ‚Wikipedia ist keine Quelle‘…
Internet ist das Haupt- und teilweise einzige Informationsquelle von Schülern - wieso unterlässt der
Staat hier den Jugendschutz? Und wieso hindern uns angeblich ausgerechnet Daten- und Jugendschutzprobleme daran, zumindest im schulischen Umfeld Einfluss auf dessen Nutzung zu nehmen.
Statt dessen blockieren und verbieten wir – hier verliert unser Gemeinwesen seinen Respekt bei den
jungen Leuten – möglicherweise zu Recht.
Herauszufinden, was in der digitalen Welt Wahrheit ist und was nicht, bedarf Sachkenntnis zum
Thema Digitalisierung. Und die wird derzeit kaum vermittelt. Schule ist, wo alte Leute, die vom Internet keine Ahnung haben behaupten, dass CD-ROMs moderne Datenspeicher wären.
Anderes Beispiel: Jeder Bürger Deutschlands kann
zwar nicht ein Auto reparieren, kennt jedoch zumindest dessen Funktionsweise. Das ist auch nötig,
denn das Auto hat unser Land nachhaltig verändert,
Straßen prägen unsere Landschaften, Verkehr unsere Städte und das Auto prägt viele – auch gesellschaftliche Diskussionen.

Wie sieht es nun mit dem Computer und der Software aus? Beide schwingen sich auf, unser Land
mindestens ebenso zu verändern – müssten wir sie nicht verstehen, um unsere Welt zu verstehen?
„Wer nicht weiß, wie Software funktioniert, versteht die Welt nicht mehr
(und bald auch nicht mehr, wie ein Auto fährt)“
Wir brauchen also statt oder zumindest neben allgemeiner Medienkunde von Klasse 5 bis 9 auch einen handfesten Informatikunterricht, der ebenso wie z.B. Chemie in der obligatorischen Stundentafel
verankert ist. Statt die Medienkompetenz in einem separaten Fach zu lehren, sollte diese im Zuge einer tatsächlichen intensiven Mediennutzung in den jeweiligen Unterrichtsfächern erworben werden.
Mikroskopieren z.B. wird schließlich auch nicht in einem Extra-Fach gelernt, die Nutzung eines Fachbuches ebenso.
Wir halten wir es übrigens für notwendig, dass bereits ein Grundschulabsolvent den grundlegenden
Umgang mit einem Computer, das Schreiben eines Textes sowie eine Recherche im Internet beherrscht. Schließlich ist er in seinem Alltag damit täglich konfrontiert.
Digitalisierung der Bildung fängt aber nicht beim Schüler, sondern bei den Lehrkräften an. Um hier
den Bogen zum Thema ‚Arbeit4.0‘ zu schlagen, heißt das, dass auch die Arbeit der Lehrkräfte sich
verändert. Sie sollten arbeiten können wie Angestellte in Wirtschaft und Verwaltung. Klare, transparente Organisation, effiziente Kommunikation (die wenigsten Lehrer verfügen über eine dienstliche
E-Mail Adresse), selbstverständlicher Zugriff auf Unterrichtsinhalte sowie Vorbereitungen von Kollegen (dies betrachten viele Lehrkräfte noch als Privateigentun) sowie schnelle Information über Ausfälle und Vertretungsaufgaben sollten selbstverständlich werden – sind es oft nicht.
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Apropos Ausfälle: Natürlich kann Digitalisierung helfen, Lehrer von Aufgaben zu entlasten, für die sie
überqualifiziert oder nicht ausgebildet sind. Summarisch-statistisch gesehen beschäftigen sich 100
Lehrkräfte im Land ausschließlich mit dem Thema ‚Schulbuchverwaltung‘ – und das überdies noch
mit Bücherzetteln und Papierbestellungen. Ebenso zu nennen ist ein ebenso großer Anteil von Lehrkräften, die versuchen, eine mehr oder minder moderne Schul-IT am Leben zu erhalten – das geht
besser!
Bei Lehrermangel kann Digitalisierung auch helfen, Unterrichtsausfall zu vermeiden, z.B. indem Schüler über Videokonferenz über mehrere Standorte z.B. in Mangelfächern unterrichtet werden – selbstverständlich unter Aufsicht z.B. von pädagogischen Mitarbeitern.
Denn: Wir brauchen Ideen, wie wir das Schulnetz erhalten können. Das Schulnetz ist ebenso wie das
Breitbandnetz ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Standorten. Allgemeinbildende Schulen sind ein entscheidender Ansiedlungsfaktor für Familien, berufsbildende Schulen für
Unternehmen. Daher umfasst eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur auch den Anschluss aller
Schulen (auch der berufsbildenden) im Land.
Damit habe wir auch schon den Bogen zum Thema Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit geschlagen.
Sicher zählt die Demografische Herausforderungen zu den sehr, sehr spezifischen Fragestellungen
unseres Landes. Wie schaffen wir es, unser Land auch in den dünn besiedelten aber auch wunderschönen Regionen lebenswert und anziehend zu gestalten? Digitalisierung kann dabei helfen.
Als Vertreter der Wirtschaft muss ich darauf hinweisen, dass die wichtigste Voraussetzung für die
nachhaltige Entwicklung unserer Kommunen die Anwesenheit von Wirtschaftsunternehmen und Arbeitsplätzen ist. Insofern kommt der vorstehend beschriebenen Sicherung der Wirtschaftsstruktur
durch Digitalisierung und Breitbandausbau eine zentrale Bedeutung zu. Auch auf den Erhalt des digitalen Schulnetzes als wesentlichen Zukunftsfaktor bin ich eingegangen. Ebenso wichtig ist der Erhalt
der Attraktivität der Wohnorte, für den auch wieder die vielzitierte Verfügbarkeit von Breitbandverbindungen zur Welt immer mehr auschlaggebend ist – die Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften wissen dies längst.
Auf die Frage, wie unsere Kommunen zukünftig auch in der Fläche effizient das volle Leistungsspektrum anbieten können, gehe ich ein, wenn ich zur öffentlichen Verwaltung komme.
Bliebe als ein weiterer wesentlicher Punkt die Frage der medizinischen Versorgung. Hier verkündet
unser Ministerpräsident ein ums andere Mal, dass es doch an der Wirtschaft wäre, nun endlich mal
Angebote zu entwickeln, die es möglich machen, dass auch Menschen in den Dörfern auf den persönlichen Besuch beim Arzt verzichten können und über Telemedizin o.ä. versorgt werden können.
Stimmt leider nicht. In Barleben hat unlängst eine Initiative aus Ärzten, Apothekern und Betreuungsdiensten ihr Projekt vorzeitig beendet, nachdem ihnen erklärt wurde, dass es einem Arzt gesetzlich
untersagt sei, einem Patienten eine Medizin zu verschreiben, ohne dass der Patient physisch vor ihm
gesessen hätte. Natürlich ist dieses Gesetz änderbar – aber in unserem demokratischen Staatswesen
immer noch durch den Gesetzgeber und nicht durch die Wirtschaft. Also sollte sich die digitale
Agenda als politisches Programm damit beschäftigen, die gesetzlichen Grundlagen für die erfolgreiche Anwendung von Digitalisierung für die Daseinsvorsorge zu legen.
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Und wo wir gerade bei der Schaffung von gesetzlichen Voraussetzungen sind: Bereits seit 2012 soll in
Sachsen-Anhalt ein E-Government-Gesetz auf den Weg gebracht werden – der Koalitionsvertrag gibt
dafür noch bis 2018 Zeit.
Aber damit wären wir beim Thema Öffentliche Verwaltung als digitaler Dienstleister angelangt.
Fahrzeug anmelden, Schulnoten der Kinder einsehen und sämtliche Behördenangelegenheiten elektronisch abwickeln – ebenso wie Estlands Bürger dies seit Jahren können, müssen auch die Bürger und
Unternehmer Sachsen-Anhalts in wenigen Jahren in der Lage sein, nahezu alle Verwaltungsleistungen
digital und ohne persönliches Vorsprechen in Anspruch zu nehmen.
Auch das ist Daseinsvorsorge und trägt dazu bei, das Leben und Wirtschaften auch in dünn besiedelten Gebieten attraktiv zu gestalten. Daneben trägt E-Government maßgeblich zur Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung bei und ist damit Standortpolitik und stärkt die Attraktivität des
Wirtschaftsstandortes.
Wenn man über dieses Thema spricht, muss man sich zunächst klarmachen, dass die öffentliche Verwaltung kein homogener Organismus ist. Er übergreift verschiedene Ebenen – die der Kommunen,
der Gebietskörperschaften, des Landes aber auch des Bundes – zwischen denen verschiedenste Abhängigkeiten in Verantwortlichkeiten, Aufgabenerfüllung und Finanzierung bestehen. Diese verschiedenen Institutionen stellen ca. 1.200 verschiedene Leistungen für Bürger und darüber hinaus knapp
12.000 Leistungen für die Wirtschaft bereit.
Statt nun die Forderung nach der Digitalisierung einzelner Leistungen aufzumachen können daher im
Folgenden nur grundsätzliche Anforderungen an die weitere Gestaltung der E-Government-Aktivitäten des Landes formuliert werden.
Das Land muss die Voraussetzungen für einheitliche Lösungen, standardisierte Abläufe und kosteneffiziente Bearbeitung schaffen. Digitalisierung bedeutet jedoch nicht, ineffiziente Verfahren nun elektronisch ineffizient abzuwickeln – nein. Für Bürger und Unternehmen muss der bürokratische Aufwand und für die Landesbehörden der Regulierungsaufwand auf ein Minimum begrenzt werden.
Dabei sollten die folgenden Punkte im Mittelpunkt stehen
Zunächst ist die intrinsische Funktionsfähigkeit von Verwaltungs-IT zu sichern. Das bedeutet, die IT
muss der Verwaltung tatsächlich zur Verfügung stehen und zuverlässig funktionieren. Es kann nicht
sein, dass tagelang keine Mails in ein Ministerium geschickt werden können. Die Verwaltung muss
‚mit sich reden können‘, d.h. der Datenaustausch zwischen den Behörden muss funktionieren. NICHT
AKZEPTABEL ist der Aufbau einer Schatten IT, damit ‚überhaupt etwas funktioniert‘ – dies ist erfahrungsgemäß das Einfallstor für Datenmissbrauch und -verlust.
Nun mag die Verwaltung in sich geduldig mit Unzulänglichkeiten abfinden; sie sollte dies allerdings
nicht, insbesondere, wenn ein landes-externer Dienstleister dafür hohe Rechnungen schreibt.
Hoher Innovationsdruck entsteht aber letztendlich genau da, wo es um die Funktionsfähigkeit von
Verwaltungs-IT nach außen geht. Wir fordern, dass die Schnittstelle zum Bürger und zur Wirtschaft
zeitgemäß sein muss. Es kann nicht sein, dass ich Kredit- und Versorgungsverträge sowie Versicherungen on-line abschließen kann, dass ich mit Lieferanten und Dienstleistern on-line kommuniziere,
aber immer noch auf’s Amt muss, mir eine Nummer ziehen und Formulare mit Hand ausfüllen muss.
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Wenn unser Ansatz für eine Digitale Agenda tatsächlich für unser Land passen soll, dann müssen folglich die Schnittstellen der Verwaltung zum Bürger wie zur Wirtschaft den regionalen Gegebenheiten
entsprechen; das bedeutet Berücksichtigung der Siedlungsstruktur, der Wirtschaftsstruktur sowie der
Demografie. Mit anderen Worten: Vermeidung von vor-Ort-Terminen, Passfähigkeit der on-line Angebote für ältere Menschen und kleine Wirtschaftsunternehmen.
Zu berücksichtigen ist übrigens auch, dass z.B. die Kommunen ihre vielfältiger und mehr werdenden
Aufgaben gegebenenfalls mit weniger Mitarbeitern bewältigen müssen, d.h. dass es z.B. Systeme für
das Wissensmanagement, für automatisierte Beauskunftung und für medienbruchfreie Kommunikation und Abläufe gibt bzw. Bearbeitung zentralisiert oder ausgelagert werden kann.
Bei der Entscheidung über digitalen Verwaltungs-Innovationen sollte in kleinen nachvollziehbaren
Schritten vorgegangen werden. Auch hier gilt: Konzentration auf spezifische Themen, die dazu beitragen, spezifische Probleme des Landes zu lösen.
Ein notwendiges Wort zu Dataport: alle vorgenannten Punkte treffen natürlich auch für Dataport zu,
da diese Anstalt für große Teile der Verwaltungs-Digitalisierung in eine exklusive Position gebracht
wurde. Wir erleben – und das ist nicht das Verschulden von Dataport – dass Ämter notwendige und
hoch wünschenswerte Innovationen von sich weisen mit den Worten ‚dafür ist jetzt Dataport zuständig‘. Nein – ist sie nicht. Dataport wird der Verwaltung das Denken und die Willensbildung nicht abnehmen – wohl aber bei der Umsetzung dabei sein.
Daher unsere Forderungen in Bezug auf Dataport (im Übrigen schon seit mehreren Jahren geäußert):
Es muss gezielt darauf hingewirkt werden, dass der Anteil der regionalen Wertschöpfung gesichert
und gesteigert wird. Zudem muss es – im Sinne unserer Steuerzahler wie auch im Sinne der Dataport
– möglich sein, die Kosten unter sachsen-anhaltinischer Kontrolle zu behalten. Wir schlagen ein Fachgremium vor, welches die Kosten und Preise in einem Benchmark vergleicht und im Auge behält.
Kommen wir zum letzten Thema Datenschutz, Datensicherheit und Informationsfreiheit
Zunächst vorab: Auch, wenn die von mir nicht geliebte Strukturierung der Digitalen Agenda dies vermuten ließe – Datenschutz, Datensicherheit und Informationsfreiheit ist nicht etwas, was auf die Digitale Agenda draufgegeben werden wie die bunten Streussel auf den Eisbecher. Diese Themen funktionieren nur, wenn sie von Anfang an in das Design unserer Lösungsvorschläge mit einbezogen werden.
Dafür gibt es mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung eine zukunftsweisende Basis, die
„nur“ berücksichtigt werden muss. Aber so einfach ist die Welt leider nicht.
Wenn – wie in der dargestellten Veranstaltung
als Thema geplant – die Selbstverteidigung des
Einzelnen die einzige Verteidigung sein soll, dann
haben wir jetzt schon verloren. Genausowenig
wie die Bundesrepublik von uns verlangen kann,
uns ein G36 in den Schrank zu stellen, um uns gegen organisiertes Verbrechen zu wehren, genausowenig kann sie verlangen, dass wir als Bürger oder Unternehmer allein durch SelbstverteiM. Langhof: Rede zur Auftaktveranstaltung Digitale Agenda Sachsen-Anhalt, 8.2.2017, Magdeburg

digungsmaßnahmen informationstechnisch schützen sollen. Übertragen gesagt ziehen völlig ungestört marodierende, teils staatlich unterstützte Banden durch das Internet und der einzige Rat besteht darin, die Tür gut abzuschließen.
Im Umkehrschluss beaufschlagt der Staat die Telekommunikationsunternehmen mit absurden Forderungen zur Vorratsdatenspeicherung, gesteht gleichzeitig ein, dass er derzeit die Inhalte von weniger
als zehn der insgesamt 70 für ihn relevanten Kommunikationsdienste einsehen kann. Was soll das?
Hier ist das Land qua Innenministerkonferenz dringend aufgefordert, etwa für den Schutz seiner Bürger und Unternehmen zu tun.
Es entsteht allerdings die Frage, ob man angesichts der Bedrohungslage nun überhaupt noch auf das
Thema Digitalisierung setzen sollte.
Dreimal Ja.




Ja, weil das eGovernment-Gesetz des Bundes die Richtung vorgibt und zumindest auf Bundesebene vorgibt, dass Digitalisierung zu erfolgen hat und der Bürger ein Anrecht darauf hat.
Ja, weil die ja durchaus bestehenden IT-Konstellationen in der Regel erheblich verletzlicher
sind, als neu zu schaffende Lösungen.
Und ja, weil es keine sinnvolle Alternative gibt.

Lassen Sie mich einen Vergleich ziehen. Früher betrachtete man analoge Lösungen als Dinosauriern,
die aussterben müssen. Ich glaube, dieser Vergleich hinkt. Unsere analogen Institutionen, Verwaltungen, Unternehmen und Schulen gleichen für mich nicht Dinosauriern, sondern Festungen.
Festungen wurde zu einer Zeit errichtet, in der sie sinnvoll und hilfreich waren. Es wurde versucht, sie der jeweiligen Zeit anzupassen. Lassen Sie mich das auf historischem Grund der Stadt Magdeburg erläutern:
Seit dem 13. Jahrhundert war Magdeburg Festungsstadt. Sie hat die Stadt lange geschützt, stand ihr aber irgendwann im Weg. Den entscheidenden technologischen Schlag versetzte ihr allerdings die Eisenbahnen als
Schlüsseltechnologie des 19. Jahrhunderts. Zwischen
der Einführung der Eisenbahn 1851 und dem beginnenden Rückbau ab 1862 vergingen weniger als 12 Jahre. 12
skurrile Jahre, in denen die Leipziger Eisenbahn nach Einfahrt in die Festung jedes Mal ihre Kessel löschen musste, um mit Pferden am Pulverturm vorbeigezogen zu werden, damit dieser nicht explodiere.
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Mich erinnert dieser Sachverhalt daran, dass wir
heute Schüler anweisen, das Feuer in ihren Smartphones zu löschen, wenn sie in die Schule kommen, damit das Lehrerzimmer nicht explodiert.
Im Ernst – genauso, wie die Festung Magdeburg
aufgelöst wurde, da sie der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt im Wege stand, genauso werden wir die analogen Festungen weitgehend beseitigen müssen, da sie unserer Entwicklung im Wege
stehen. Reste davon mögen noch weiterbestehend, da sie kulturell bedeutsam sind – ich denke da an
die Erhaltung der Handschrift und der freien Rede.
Gleichwohl: Statt eines digitalen Thesenanschlages rufe ich heute in der ehemaligen Festungsstadt
Magdeburg auf, die analogen Festungen zurückzubauen und trutzigen Festungsmauern ein offenes
und pulsierendes Gemeinwesen entgegenzusetzen.
Abschließend zwei Bitten – eine als Bürger, die andere als IT-Fachmann. Als Bürger appelliere ich an
alle Beteiligten, die Interessen unseres Landes bei der Auswahl und der Priorisierung der Maßnahmen zum entscheidenden Maßstab zu mache. Als Fachmann beschwöre ich Sie: Digitalisierung heißt
nicht, analogen Unfug zu digitalem Unfug zu machen. Datensparsamkeit ist hier ein guter Wegweiser;
jede Information sollte darauf geprüft werden, ob sie wirklich benötigt wird.
Meine Damen und Herren, wir sind Unternehmer und als
Unternehmer wollen wir gestalten. Wir haben in unserem
Papier ambitionierte Ziele dargestellt und „unterhalb derer“ wollen wir auch nicht anfangen. Wir wissen, dass es
viele Menschen in unserem Bundesland gibt, die sich einbringen möchten, die stolz auf ihr Bundesland sein möchten. Sachsen-Anhalt muss sich dafür den eigenen Herausforderungen stellen und sollte nun auch endlich das Selbstbewusstsein zeigen, hierfür eigene ambitionierte Lösungen
zu entwickeln.
Wenn es darum geht, sind wir dabei und es gilt: „Digitalisierung ist dabei nicht alles, aber ohne Digitalisierung ist alles nichts“.
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