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Mobile Government

Deutsche Behörden wittern großes 
Potenzial in der Digitalisierung. 
Sie wollen Vorgänge verkürzen, 
Prozesse optimieren und am bes-
ten alles auch noch „on-the-fly“ au-
tomatisch archivieren. Sie träumen 
von einer integrativen Organisati-
on und streben eine moderne, pa-
pierlose Organisation an, nicht zu-
letzt, um Kosten zu sparen.
Und dann werden sie auch noch 
vom Thema Mobility getrieben. 
Man hört von Stadträten, die das 
Papier aus ihrem Büro verbannen 
und nur noch mobil arbeiten möch-
ten. Von Bauamtsmitarbeitern, die 
sich für ihre Arbeit in Parks und 
Grünanlagen ein Smartphone wün-
schen oder von Bauarbeitern, die 
bei Arbeiten auf der Baustelle 
 Zugriff auf ihre Bürounterlagen 
haben möchten, um Abstimmun-
gen gleich vor Ort vornehmen zu 
können.
Zwar gibt es immer mehr Kommu-
nen, die Vorbildliches bei der Di-

gitalisierung leisten, aber viele 
empfinden das Schlagwort von der 
„digitalen Behörde“ eher als Da-
moklesschwert. Sie stehen vor ei-
ner Masse von Herausforderungen 
und haben keine Vorstellung, wie 
sie diese bewältigen sollen. Die IT-
Abteilungen der öffentlichen Ein-
richtungen wissen zwar um die 
Notwendigkeit der Digitalisierung 
und der Einbindung mobiler End-
geräte, doch vielfach werden ihre 
Vorschläge abgetan oder vertagt. 
Sie sind ebenso unsicher wie die 
Anwender – sind oft bereits an Des-
interesse, Budgets, Sicherheits-

richtlinien, Betriebsräten 
o.ä. gescheitert.
Aber keine Angst, die „di-
gitale Behörde“ kommt – 
egal wie groß die Heraus-
forderungen sind. Sie 
kommt dann, wenn sich 
die Ämter um junge Mit-
arbeiter bemühen und 
feststellen, dass moderne 
Techniken und Vorge-
hensweisen die Voraus-
setzung dafür sind, dass 
jungen Menschen über-
haupt in einem Amt an-
fangen zu arbeiten. 
Spätestens kommt die „di-
gitale Behörde“ aber 
dann, wenn sich durch 
den fortschreitenden Ge-
nerationenwechsel die Ar-
beitsweise und der Ar-
beitsplatz von alleine ver-
änderen.
Wer nicht so lange war-

ten möchte, sondern das Arbeits-
umfeld in einer Behörde voraus-

schauend gestalten möchte, kann 
das heute schon tun. Das Landrats-
amt Konstanz hat beispielsweise 
eine BYOD-Strategie umgesetzt 
und erlaubt den Mitarbeitern die 
berufliche Nutzung ihrer persön-
lichen Smartphones. 
Oder nehmen wir das Landratsamt 
Karlsruhe – hier wurde eine zent-
rale Dienstleistungsplattform ein-
geführt, wo die Mitarbeiter nicht 
nur ihre IT-Services beziehen 
 können, sondern über die auch das 
Mitarbeiter-Management ab-
gewickelt wird. 
Die Stadt Husum etwa hat einen 
„papierlosen Sitzungsdienst“ rea-
lisiert, indem sie an Stadtangestell-
te und Ehrenamtliche iPads aus-
gibt, sodass diese hier alle notwen-
digen Sitzungsunterlagen digital 
zur Verfügung haben. 
Und die Uni Wien hat die Verwal-
tung ihrer 12.000 Arbeitsplätze 
 automatisiert und dadurch mess-
bare Mehrwerte erzielt.  
All diese Bespiele zeigen, das der 
Wandel zur „digitalen Behörde“ 
längst im Gange ist. Jede Behörde 
muss letztlich nur noch für sich 
selbst entscheiden, ob sie zu den 
„First Movern“ gehören, in der 
 Mitte mitschwimmen oder noch 
abwarten will. Eins steht in jedem 
Fall fest: Die „digitale Behörde“ 
kommt. So oder so.

Der niedersächsische Minister für 
Inneres und Sport, Boris Pistori-
us, hat den Startschuss für die lan-
desweite Verteilung von Tablets an 
die Polizei Niedersachsen gegeben. 
Mit den Tablets sollen flächende-
ckend Daten erfasst und abgefragt 
werden. „Wichtige Informationen 
oder Berichte müssen so nicht 
mehr im Büro ins System eingege-
ben werden. Das verschafft der Po-
lizei mehr Zeit für Einsätze auf der 
Straße“, erklärt Pistorius. Symbo-
lisch überreichte er im Polizeikom-
missariat Ronnenberg dem Leiter 
des Einsatz- und Verkehrsdezer-
nates der PD Hannover, Uwe Lan-
ge, sowie Beamten des Einsatz- 
und Streifendienstes die ersten 
 Tablets für die Dienststelle.
Im Rahmen des landesweiten Roll-
outs werden nun rund 500 End-
geräte sukzessive an die Polizeibe-
hörden übergeben und in Betrieb 
genommen. Die Polizeidirektion 
Hannover erhält als erste Behör-
de zunächst 45 Tablets. Folgen wer-
den die Polizeidirektionen Braun-
schweig, Göttingen, Lüneburg, 

 Osnabrück und Oldenburg mit 
ebenfalls jeweils 45 Geräten. Die 
Spezialeinheiten wie SEK und MEK 
sollen vorrangig mit Smartphones 
ausgestattet werden.
Das Innenministerium plant in den 
kommenden Jahren eine weitere 
sukzessive Erhöhung der Geräte-
zahl sowie die Weiterentwicklung 
polizeispezifischer Applikationen. 
Pistorius: „Die Einsatzmöglichkei-
ten mobiler Endgeräte sind riesig. 
Und sie entwickeln sich unglaub-
lich dynamisch weiter, wie jeder 
aus dem privaten Lebensumfeld 
weiß. Wir wollen und müssen hier 
von den digitalen Möglichkeiten 
profitieren, zur schnelleren Auf-
nahme von Daten im Streifendienst 
über die Sicherung von Beweisen 
bis hin zur Fahndungsunterstüt-
zung.“

Pilotprojekt

Pistorius hatte im Herbst 2015 ein 
Pilotprojekt in drei ausgewählten 
Polizeiinspektionen für die Nut-
zung von polizeilichen Apps auf 

mobilen Endgeräten starten las-
sen, mit dem zunächst 60 Tablets 
im Einsatz- und Streifendienst ge-
testet werden sollten. 
„Wir hatten nicht nur hohe Anfor-
derungen an die Praxistauglichkeit 
der Geräte und ihre Funktionali-
täten, sondern natürlich auch an 
die Sicherheit der Daten“, so der 
Minister. „Ich freue mich, dass die 
Polizei im Praxistest diese techni-
sche Innovation äußerst positiv an-
genommen hat.“ 

Datenschutz

Die Tablets sind laut Innenminis-
terium mit einem speziell gesicher-
ten Betriebssystem ausgestattet, 
um den hohen Anforderungen an 
die Informationssicherheit Rech-
nung zu tragen und die personen-
bezogenen Daten optimal zu schüt-
zen. Mit ihnen sollen die Beamten 
schnell und unkompliziert polizei-
liche Informations- und Auskunfts-
systeme mobil nutzen können. 
Möglich seien beispielsweise der 
Zugriff auf Fahndungssysteme und 

die Durchführung von Anfragen 
beim Kraftfahrtbundesamt sowie 
die Erfassung von Vorgängen im 
Vorgangsbearbeitungssystem. 
Der Einsatz mobiler Endgeräte er-
mögliche ein schnelleres und effi-
zienteres Arbeiten durch Einmal-
erfassung von Daten direkt am Ein-
satzort. 
„Die Polizei und die Bürgerinnen 
und Bürger werden in Zukunft 
zweifellos von der Nutzung mobi-
ler IT profitieren. Eine moderne 
Polizei kann vor Ort viel flexibler, 
schneller und serviceorientierter 
arbeiten. Kurz gesagt: Es wird da-
durch mehr Polizei auf der Straße 
geben, weil vieles nicht mehr am 
Schreibtisch erledigt werden 
muss“, bringt es der Minister auf 
den Punkt. 

Das Ministerium stehe in enger 
Abstimmung mit der niedersäch-
sischen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz. Der Datenschutz 
soll durch End-to-End-Verschlüs-
selung gewährleistet sein.  su

Mobility im Öffentlichen Dienst

Zwischen Traum und 
Wirklichkeit
Die digitale Behörde kommt spätestens dann, wenn sich durch den 
Generationenwechsel die Arbeitsweise und der Arbeitsplatz von 
alleine verändern. Aber vielleicht geht es auch früher? Ein Kommen-
tar von Michael Krause.

mGovernment in Niedersachsen

Tablets für die mobile 
Polizeiarbeit
Nach erfolgreichem Pilotprojekt beginnt nun die landesweite  
Verteilung von Tablets an die niedersächsische Polizei.

Für Bauarbeiter und Bauamtsmitarbeiter gleichermaßen ist der 
mobile Zugriff auf ihre Unterlagen sinnvoll
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Der Autor

Michael Krause, Geschäfts-
führer TAP.DE Solutions 
GmbH

[ www.tap.de ]

Datenschutzbeauftragte

Barbara Thiel ist seit Januar 2015 Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz in Niedersachsen. 
Wer in den anderen Bundesländern für den 
Datenschutz zuständig ist, sehen Sie in unserer 
Bilderstrecke:

[ http://bit.ly/Datenschutz-Bundesland ]

Boris Pistorius bei der symbolischen Tablet-Übergabe
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