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Zusammenfassung 

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Nutzung und Nutzungspotentiale von Informations- und 
Kommunikationstechnologie für die Bürgerinformation. Zuerst wird der derzeitige Stand der Nutzung 
dargestellt. Dann werden einige innovative Anwendungen für die Bürgerinformation vorgestellt. Aus 
diesen Beispielen und weiteren Untersuchungen werden Einflußfaktoren und ein zukünftiger Trend 
von Bürgerinformationssystemen in Deutschland abgeleitet. Ein paar Gedanken zu Gelegenheiten für 
die Informationsindustrie schließen den Artikel. 

Summary 

This paper gives an overview over the usage and the usage potential of information and com-
munication technology for citizenship information. First the current state of usage is described. Then 
some innovative examples for citizenship information systems are introduced. Success factors and the 
future trends in citizenship information systems are deducted from these examples and other 
research. Some thoughts about opportunities for the informations industry close the paper. 

Glossar 

Bürgerinformation: Bürgerinformation ist  
• Information über die bürgerlichen, sozialen und politischen Rechte und Ansprüche eines Bürgers 
sowie über seinen Schutz durch den Staat; 
• Information, um bürgerlichen, sozialen und politischen Aspekte des Staates kritisch zu beurteilen 
und über die Möglichkeit, einen Mißstand zu beheben; 
• Information über die bürgerlichen, sozialen und politischen Pflichten eines Bürgers 
 
Bürgerinformationssystem: Ein Bürgerinformationssystem ist ein computergestütztes In-
formationssystem, welches Bürgerinformation in Informationskiosken, zu Hause oder in der 
Verwaltung zur Verfügung stellt. 
 
Telekooperation: Unter Telekooperation wird die elektronisch unterstützte standortübergreifende 
Zusammenarbeit zwischen Personen verstanden. 
 
Informationskiosk: Ein Informationskiosk ist eine fahrkartenautomatenähnliche Informationssäule, 
mit der über ein einfaches Benutzungsinterface Informationen abgefragt oder auch Dienstleistungen 
gekauft werden können (z.B. Theaterkartenkauf). 
 
Bürgerbüro: In einem Bürgerbüro werden Verwaltungsdienstleistungen verschiedener Behörden 
zusammengefaßt; Bürgerbüros können deshalb als Ansprechpartner für alle Belange eines Bürgers 
dienen. 
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Einleitung 

Im Frühjahr 1995 gab die EU-Kommission einem Konsortium von Forschern den Auftrag, den 
derzeitigen Stand von Bürgerinformation, den Bedarf und die mögliche Bedarfsdeckung durch 
Informations- und Kommunikationstechnologie in ausgewählten Ländern Europas zu ermitteln [1]. Zu 
diesem Zweck wurde vom Autor die Literatur aufgearbeitet und es wurden im Frühjahr und Sommer 
1995 in Deutschland insgesamt 12 Tiefeninterviews mit Anbietern, Politikern und Experten 
durchgeführt sowie die Ergebnisse auf einem Workshop der EU diskutiert. Dieser Artikel 
konzentriert sich auf die derzeitige Nutzung von Technologie, sowie innovative Konzepte und Ideen 
für eine computergestützte bessere Bürgerinformation. Diesen Bereichen wird eine kurze Einführung 
in das Gebiet der Bürgerinformation vorangestellt. 

Bürgerinformation und Bedarf für Bürgerinformation 

Bürgerinformation ist zur Zeit kein Thema von großer Sichtbarkeit in den deutschen Medien oder der 
wissenschaftlichen Literatur. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Notwendigkeit, den Bedarf 
nach Bürgerinformation zu analysieren, um ihn mit innovativer Technologie zu unterstützen. Man kann 
also sagen, daß die Debatte um Bürgerinformation zur Zeit relativ technologiegetrieben ist. 
 
Der Begriff Bürger ist im rechtlichen Sinne im Grundgesetz über die deutsche Staatsbürgerschaft 
definiert. Im Alltagsgebrauch spielt aber der Begriff Bürger als Mitglied einer Kommune eine größere 
Rolle. Bei den Kommunen wird heute auch die meiste Bürgerinformation angesiedelt. 
Bürgerinformation ist  
 
• Information über die bürgerlichen, sozialen und politischen Rechte und Ansprüche eines Bürgers 
sowie über seinen Schutz durch den Staat; 
• Information, um bürgerlichen, sozialen und politischen Aspekte des Staates kritisch zu beurteilen 
und über die Möglichkeit, einen Mißstand zu beheben; 
• Information über die bürgerlichen, sozialen und politischen Pflichten eines Bürgers [2]. 
 
Der Bedarf für Bürgerinformation läßt sich aus seinen Anliegen ableiten [3]: Bürger benötigen 
Information, um ihren Anliegen im Verhältnis zum Staat zu verfolgen. Bei den Anliegen lassen sich 
prozedurale Anliegen, Kontrollanliegen und Informationsanliegen unterscheiden. 
 
Prozedurale Anliegen: Bürger benötigen Information,  
• um Eingriffe des Staates oder Belastungen durch den Staat abzuwehren, 
• staatliche Leistungen zu erhalten 
• ihre Pflichten zu erfüllen und 
• um Veränderungen anzustoßen und am politischen Willensbildungsprozeß teilzuhaben 
 



Kontrollanliegen: Kontrollanliegen zielen darauf ab, Einblick in die Arbeit der Verwaltung zu 
erhalten. Bürger wollen wissen, was derzeit im administrativen und im politischen Prozeß vor sich 
geht. 
 
Informationsanliegen: Bürger wenden sich an die Verwaltung, um an Information zu gelangen, die 
dort gespeichert ist, beispielsweise  Information über die Umweltbelastung in ihrer Wohngegend. 
 
Schon seit mehreren Jahrzehnten wird diskutiert, ob die von den Kommunen zur Verfügung gestellte 
Information wirklich dem Bedarf der Bürger entspricht. Kritiker weisen darauf hin, daß 
Bürgerinformation vielfach eher von dem Bedürfnis nach kommunaler Selbstdarstellung der 
Verwaltung dominiert wird: Die Verwaltung teilt dem Bürger mit, was sie meint, was er über sie 
wissen muß, und nicht, was der Bürger wirklich benötigt. Erschwerend kommt hinzu, daß 
bedarfsgerechte Bürgerinformation beispielsweise über Ansprüche auf Sozialhilfe oder Wohngeld 
die Kommunen vielfach finanziell überlasten würden. 
 
Wenn die Verwaltung Bürgerinformation bereitstellt, ist sie häufig in der Sprache der Verwaltung 
abgefaßt und für viele Bürger unverständlich. Die Gliederung der Verwaltung in Bundesbehörden, 
Landesbehörden, Kreisbehörden und Gemeindebehörden sowie die Fachgliederung in einzelne 
Ämter ist für den Bürger undurchsichtig; für ähnliche Anliegen (z.B. Sozialhilfe, Wohngeld und 
Arbeitslosenhilfe) wird es von Amt zu Amt geschickt. Weil die Bürger vielfach diesen Zustand 
inzwischen als normal akzeptiert und verinnerlicht haben, wird der Bedarf nach einer besseren 
Bürgerinformation nicht geäußert, sondern existiert nur als ein sogenannter 'versteckter Bedarf', der 
erst bei Kenntnis einer besseren Alternative artikuliert wird.  
 
Ein Anliegen der Verfechter aktiverer Bürgerinformation war es schon lange, eine einheitliche Sicht 
auf die Verwaltung und eine an dem Bürgeranliegen orientierte Informationsbereitstellung über 
Behördengrenzen hinweg aufzubauen. Hierzu würden sich elektronische Bürgerinformationssysteme 
eignen, die Informationen einfacher verteilen, einfacher aktuell halten und flexibel handhabbar 
machen. 

Kommunikationstechnologie und Dienste für die Bürgerinformation - das 

derzeitige Bild 

Die meiste Bürgerinformation wird in Deutschland derzeit ohne Unterstützung durch Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) präsentiert. Bürger erhalten ihre 
Informationen, indem sie Freunde fragen [4], sich direkt an einen Verwaltungsmitarbeiter wenden 
oder indem sie eine der vielen Informationsbroschüren zu Rate ziehen. Bisher ist das Telefon die 
einzige weitverbreitet genutzte Kommunikationstechnologie. Schon das fortschrittlichere BTX-
System wird deutlich seltener genutzt. 
 
BTX: Als das deutsche BTX-System ursprünglich eingeführt wurde, erwartete die Deutsche 
Bundespost, daß Bürger Informationen wie Sitzungsprotokolle aus dem Gemeinderat oder lokale 
Verordnungen abrufen würde [5]. Anfang der 80er Jahre begannen viele lokale Verwaltungen und 
einige Bundesbehörden damit, Bürgerinformation in das BTX einzustellen. Die Stuttgarter 
Erfahrungen können als Beispiel für einen Fehlschlag und die Berliner Erfahrungen als ein Beispiel für 
einen Erfolg dienen. 
 



Stuttgart bot Bürgerinformation im BTX in den Jahren 1990-1991 an. Die Informationen reichten 
von einer elektronischen Fassung des Amtsblattes über Informationen zu Wohngeld und BAFÖG bis 
zu detaillierten Überblicksinformationen, wo der Bürger welche Dienstleistungen erhalten kann und 
wann die einzelnen Behörden geöffnet sind. Der Nutzer konnte nach bestimmten Stichworten suchen 
oder elektronisch weitere Informationen anfordern. Es war allerdings noch nicht möglich, sich 
interaktiv Leistungen (z.B. Wohngeldanspruch) ausrechnen zu lassen. In der letzten Phase umfaßte 
das Informationsangebot 1200 BTX-Seiten und Informationen wurden insgesamt ca. 600 mal pro 
Monat abgerufen. 1991 wurde das Projekt durch den Gemeinderat aus zwei Gründen gestoppt: 
 
1. Das System kostete die Stadt ca. 50.000 DM pro Jahr. Dies erschien viel zu teuer für die 
beobachtete Nutzung.  
 
2. Das System wurde von den falschen Personen genutzt. Die Stadt Stuttgart beabsichtigte, die 
eigenen Bürger mit Informationen zu versorgen. Das System wurde aber hauptsächlich von Personen 
genutzt, die außerhalb Stuttgarts wohnten. Die Nutzer wurden der Stadt Stuttgart auch deshalb zu 
teuer, weil sie in großen Mengen weitere schriftliche Informationen anforderten. Die erfolgreichsten 
Gebiete des Stuttgarter BTX-Projekts waren auch nicht die Bürgerinformation sondern der Flug- 
und Zugfahrplan. 
 
Das Hauptproblem von BTX in dieser Zeit war die geringe Akzeptanz der BTX-Dienste in 
Deutschland. Es waren in ganz Deutschland nur ungefähr 40.000 Haushalte angeschlossen, so daß 
die geringe Zahl von Stuttgarter Anwendern den Aufwand nicht wert waren. Zudem hatte das 
System nur eine sehr schlechte Benutzungsoberfläche, eine umständliche baumartige Na-
vigationsstruktur, und die Benutzerterminals waren nur über eine 1200 Baud Leitung mit den BTX-
Servern verbunden. Im Jahr 1992 war die Akzeptanz von BTX noch so niedrig, daß es von vielen 
Autoren als ein Fehlschlag bezeichnet wurde [6]. Jedoch nicht zuletzt aufgrund einer großen 
Marketing-Offensive der Telekom hat BTX inzwischen mehr Akzeptanz gefunden und zur 
Jahreswende 1996 knapp eine Million Nutzer. BTX ist jedoch immer noch weit von einer 
flächendeckenden Nutzung entfernt. Weiterhin droht das Internet BTX in der Nutzerakzeptanz zu 
überholen. 
 
Es gibt immer noch Städte, die Bürgerinformation über BTX anbieten. Die meisten konzentrieren 
sich auf Touristeninformation. Ein umfassendes Bürgerinformationssystem im engeren Sinne bietet 
Berlin an. Die Berliner Senatsverwaltung plante schon in den frühen 80er Jahren, ihren Bürgern über 
BTX Information anzubieten [7]. Es wurde eine zentrale BTX-Redaktion geschaffen und von dort 
aus den Bürgern zuerst in den Bürgerämtern an öffentlichen BTX-Terminals und dann auch zu Hause 
Information angeboten [8]. Nach einigem Enthusiasmus zu Beginn wurde das BTX-
Bürgerinformationssystem in Frage gestellt, als Anfang der 90er Jahre BTX sich als ein Fehlschlag 
herauszustellen schien. Die Unterstützung für das System wurde reduziert. Da BTX inzwischen als 
ein Erfolg angesehen wird, hat sich auch das Berliner BTX-System stabilisiert. Im Jahr 1995 enthielt 
das System ca. 12.000 BTX-Informationsseiten. 
 
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über den bereitgestellten Inhalt, den Aufbau, die 
Zielgruppen und einige Benutzerstatistiken. 
 
Das allgemeine System enthält Informationen zu folgenden Themengebieten: 
• Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 



• Soziales 
• Wohnen, Bau und Umwelt 
• Unternehmen und Finanzen 
• Kultur 
• Sport und Freizeit 
• Sonstiges. 
 
Die Information zu jedem Themengebiet ist in sechs Bereiche strukturiert: 
• Inhalt 
• Rechtliche Basis 
• Voraussetzung/benötigte Dokumente 
• Formulare/Informationsmaterial 
• Spezielle Tips 
• Ansprechpartner mit Öffnungszeiten. 
 
Spezielle Informationssysteme stellen weitergehende Informationen zur Verfügung. So stehen 
spezielle Informationssysteme zur Verfügung zu  
  
• Informationen zu bürgerlichen, sozialen und politischen Ansprüchen, Rechten und Pflichten wie 

Sozialhilfe, Wohngeld, BAFÖG, Katastrophenschutz und Wehrpflicht; 
  
• Informationen zur Partizipation im politischen Prozeß wie öffentliche Planungsunterlagen, Berichte, 

Zusammenfassungen des öffentlichen Haushalts und Diskussionsgruppen zur Vereinigung der 
Bundesländer Brandenburg und Berlin; 

  
• Alltagsinformationen wie Umweltinformationen und Verbraucherinformationen einschließlich eines 

kleinen elektronischen Marktes für gebrauchten Hausrat. 
 
Informationen können über hierarchische Menüs und über Stichworte gesucht werden. 
 
Der Berliner BTX-Dienst erreicht vier Zielgruppen: 
 
1. Junge Berliner Bürger unter 40 Jahren: Diese Bürger gehören zu einer Generation, die mit dem 
Computer aufgewachsen ist. Sie schätzen die BTX-Dienstleistungen und das Image der Verwaltung 
könnte sich durch die elektronische Bereitstellung von Informationen sogar verbessern. 
 
2. Bürgerberater: Die Bürgerberater in den Berliner Bezirken (d.h. der lokalen Verwaltung) sind 
häufige Nutzer des Systems. Sie übersetzen die Anliegen der besuchenden Bürger in eine Anfrage 
für Information und geben den Bürgern die Ergebnisse. Sie geben auch 'Hilfe in allen Lebenslagen', 
wenn sie BTX-EMail-Anfragen von Bürgern beantworten. 
 
3. Behinderte: Behinderte haben häufig mehr Schwierigkeiten, zu den einzelnen Ämtern zu gelangen 
als andere Bürger. Sie schätzen insbesondere die (Email-) Kommunikation über BTX. Sie haben die 
Verwaltung schon gebeten, spezielle Informationen für Behinderte zur Verfügung zu stellen (z.B. 
über rollstuhlgeeignete Treppen). 
 



4. Bürger außerhalb Berlins oder sogar außerhalb Deutschlands: Wie in Stuttgart wird der BTX-
Dienst nicht nur von den Einheimischen benutzt, sondern 40% aller Nutzer kommen von außerhalb 
Berlins. Im Unterschied zu Stuttgart sieht Berlin die stadtübergreifende Verbreitung ihrer 
Informationen als nützlich, insbesondere für das Image der Stadt. 
 
Im ersten Halbjahr 1995 wurde der Berliner BTX-Dienst 8.000-16.000 mal pro Monat genutzt und 
dabei jeden Monat 180.000 - 200.000 Seiten angesprochen. Die Nutzer sprachen dabei die 
einzelnen Informationsangebote in folgender Häufigkeitsreihenfolge an: 1. (am häufigsten) das 
Amtsblatt, weil dort die Stellenanzeigen der öffentlichen Verwaltung und die öffentlichen 
Bauausschreibungen gedruckt werden; 2. Umwelt; 3. Kultur, Sport und Freizeit; 4. Wohnen und 5. 
Soziales. Vermutlich wird die Information zu Sozialem am seltensten abgerufen, weil nur wenige 
sozial schwache Personen einen BTX-Anschluß haben. Die Berliner BTX-Redaktion betont, daß 
das Paket als Ganzes wichtig ist - einschließlich der weniger häufig genutzten Teile. Wenn die 
weniger häufig genutzten Teile herausgenommen würden, würde das Image des BTX-Systems als 
ein umfassender Dienst Schaden nehmen.   

Innovative Technologie und Bürgerinformation 

Die neue Technologie selbst scheint die wichtigste Antriebskraft für bessere Bürgerinformation zu 
sein. In diesem Abschnitt wird zuerst das Bürgerbüro in Unna beschrieben, weil es das klassische 
Beispiel für eine Verwaltungsinnovation ist, welches auch in der wissenschaftlichen Literatur und in 
den Medien breit diskutiert wurde. Sodann wird ein Konzept für lokale Bürgerbüros in ländlichen 
Gegenden vorgestellt. Wie in dem Beispiel aus Unna steht die lokale Verwaltung im Kern der 
Aufmerksamkeit. Das anschließend vorgestellte Bürgerinformationssystem aus Magdeburg ist 
interessant, weil es die Information besonders bürgerfreundlich aufbereitet, indem es einem 
wissensbasierten Ansatz folgt. Die Bürgerinformationssysteme in Bremen, die World-Wide-Web-
Server in deutschen Universitätsstädten und das 'Bürgernetz' in Berlin gehen einen anderen Weg: Sie 
betten Bürgerinformation in den Kontext größerer Informationssysteme ein. Eine kurze Diskussion 
der Bedeutung dieser Pilotsysteme schließt diesen Abschnitt. 
 
Das Bürgerbüro in Unna: Das am häufigsten zitierte Projekt zur Bürgerinformation ist das 
Bürgerbüro in Unna [9] . Das Projekt wurde ca.1980 begonnen und zielte darauf ab, jedem Bürger 
von Unna (insgesamt) einen Ansprechpartner in der Verwaltung für alle Anliegen zur Verfügung zu 
stellen. Daraus folgte, daß viele Verwaltungsmitarbeiter gutinformierte Generalisten sein mußten. Sie 
mußten dazu in die Lage versetzt werden, die häufigsten Anliegen der Bürger selbst zu lösen und 
zumindest zu wissen, an wen sich ein Bürger wenden mußte, wenn das Anliegen jenseits seines 
Wissensbereichs war. 
 
Dieser Plan setzte ein großes computergestütztes Informationssystem voraus. Ein Teil dieses 
Informationssystems war ein allgemeines Bürgerinformationssystem. Dieses System stellte dem 
Bürger Information über seine Rechte und Ansprüche zur Verfügung sowie Wegweiserinformation 
darüber, wo er diese Rechte und Ansprüche in Anspruch nehmen konnte (wenn der Ort nicht das 
Bürgerbüro selbst war). 
 
Das Bürgerinformationssystem1 erwies sich weitgehend als Fehlschlag [10] : Die kritische Masse, ab 
der eine Nutzung des Systems den Aufwand wert war, erwies sich als sehr groß. Es war nicht 

                                                 
1 Nicht aber das Projekt zu Bürgerbüros! 



möglich, diese große Informationsbasis aktuell zu halten. Deshalb verließen sich die 
Verwaltungsmitarbeiter lieber auf ihr eigenes Wissen und andere Informationsquellen und nutzten die 
meisten Teile des computergestützte Informationssystem kaum. Nur das Wegweisersystem wurde 
auf Dauer genutzt. Die Entwickler des Systems argumentieren, daß das wichtigste Problem ein 
Ungleichgewicht zwischen den Kosten und dem Nutzen auf persönlicher, organisatorischer und 
politischer Ebene bestand: Auf persönlicher Ebene konnte der Editor der Informationen mit seiner 
Qualifikation interessantere Aufgaben übernehmen, als Informationen in ein System einzugeben. Auf 
der organisatorischen Ebene war es nicht möglich, große Teile der Verwaltung davon zu überzeugen, 
Informationen von sich aus einzugeben ('Information Push' -Prinzip). Es war viel einfacher für sie, die 
Information nur dann weiterzugeben, wenn sie darum gebeten wurden ('Information Pull' - Prinzip). 
Auf einer politischen Ebene gab es häufig wichtigere Probleme zu lösen, als ein möglicherweise 
fehlschlagendes Bürgerinformationssystem zu stützen. 
 
Obwohl der umfassende Bürgerinformationsdienst kein Erfolg war, wurde das Konzept eines 
Bürgerbüros als ein Erfolg angesehen und in anderen Städten kopiert (z.B. durch Bielefeld [11]  und 
Rastatt [12] ). Da die Erfahrungen von Unna sehr breit veröffentlicht wurden und viel 
Aufmerksamkeit in den Medien erhielten, prägte es die Vorstellung von anderen Städten in den 
vergangenen Jahren. 
 
Ein Modell für dezentrale Bürgerbüros: Klee-Kruse und Lenk [13]  entwickeln ein Modell für ein 
dezentrales Bürgerbüro für ländliche Gegenden. Das britische 'Citizens Advice Bureau' und die 
skandinavische ländliche Verwaltung stellten ein Vorbild für dieses Konzept. Zur Zeit arbeitet eine 
Forschergruppe um Prof. Lenk an der Umsetzung dieses Konzeptes in den östlichen Bundesländern. 
 
Während traditionelle Bürgerbüros im Zentrum einer Kommune angesiedelt sind, schlagen Klee-
Kruse und Lenk vor, viele kleine dezentrale Bürgerbüros in jedem Ortsviertel aufzubauen. Indem 
Basisdienstleistungen der Verwaltung mit privaten Dienstleistungen z.B. von Banken, Post oder Lotto 
zusammengefaßt werden, wird es sogar möglich, diese Dienste in ländlichen Gegenden anzubieten, in 
denen die Verwaltung aus ökonomischen Gründen derzeit überhaupt nicht mehr vertreten ist. Das 
dezentrale Bürgerbüro ist über eine Telekooperationsinfrastruktur zu zentralen Büros von 
Diensteanbietern verbunden (Abbildung 1).  
 



 

 
 

Abbildung 1: Modell eines dezentralen Bürgerbüros 
 
Durch einen Gang in das Bürgerbüro soll der Bürger die meisten Anliegen erledigen können (One-
Stop-Shop). Der Mitarbeiter im Bürgerbüro kann die einfachen Anliegen selbst erledigen. 
Schwierigere Anliegen sollen mit Hilfe von zentral angesiedelten Spezialisten erledigt werden, die 
über Multimedia Terminals hinzugeschaltet werden. Der lokale Verwaltungsmitarbeiter dient dann als 
Vermittler, der dem Bürger die multimediale Information übersetzt. Bürgerinformation ist ein 
integraler Teil dieses Konzeptes: Allgemeine Informationen und Hinweise können vom lokalen 
Verwaltungsmitarbeiter gegeben werden; weitergehende Information wird über Multimediaterminals 
eingeholt. 
 
Das Magdeburger Bürgerinformationssystem: Das Magdeburger Bürgerinformationssystem 
wurde aus Notwendigkeit geboren: Mit der Wende erhielt Ostdeutschland eine neue Verwaltung, die 
seinen Bürgern unbekannt war. Weiterhin zogen die einzelnen Behörden laufend um, weil ihre 
Gebäude saniert werden mußten. Reichlich verwirrte Bürger waren das Resultat dieser Maßnahmen. 
Die Magdeburger Antwort war ein wissensbasiertes Bürgerinformationssystem, das in 
Zusammenarbeit mit der Universität Magdeburg entwickelt wurde [14] . Das System ist zur Zeit 
(Mitte 1995) in einem Informationskiosk, in einer öffentlichen Bibliothek und bei drei Bürgerberatern 
im Einsatz. Die ersten Nutzungserfahrungen deuten auf eine weite Akzeptanz in der Verwaltung, bei 
den Bürgern von Magdeburg und insbesondere bei den Bürgerberatern hin. Die größte Innovation 
dieses Systems ist ein problemorientierter Ansatz und eine große Wissensbasis, die nach den 
beobachteten Nutzungscharakteristika der Nutzer aufgebaut ist. Die Beobachtung des 
Nutzerverhaltens resultierte in einer ausgefeilten (aber für den Bürger einfachen) Frage- und 
Antwortbenutzungsschnittstelle, die den Nutzer von seinem Problem zu den benötigten Informationen 
oder Anlaufstellen für Hilfe leitet. Nach dem Ausprobieren verschiedener anderer Alternativen bietet 
der Eingangsschirm  
• einen SOS-Knopf für Notrufe 
• Zugang zu einer Stichwortsuche für fortgeschrittene Nutzer und 



• für Anfänger die Frage, wen das Problem betrifft ('die Person selbst', 'die persönliche Umgebung' 
oder 'Kontakt zur Verwaltung'). 

 
Diese Einteilung mag einigen Nutzern unscharf erscheinen, aber dies ist kein Problem, denn zu einer 
Information gibt es typischerweise mehrere Pfade. Unterschiedliche Nutzergruppen nutzen 
unterschiedliche Pfade. Jede Informationseinheit enthält eine kurze Beschreibung der Aktivität (z.B. 
Beantragung eines Passes), die benötigten Dokumente, die Adresse incl. Telefonnummer des 
verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiters und die Öffnungszeiten der Behörde. Der Bürger kann 
diese Information ausdrucken und mit nach Hause nehmen. Für zukünftige Versionen sind 
Modemzugang incl. interaktive Multimediafunktionen und eine Komponente, der die aktive 
Beteiligung am politischen Prozeß erlaubt, geplant. Die Erfahrungen der Forschergruppe mit dem 
System lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
 
• Anonymität erwies sich als eine erstaunlich nützliche Eigenschaft des Systems2, da Bürger mit 

einem hohen sozialen Status (Politiker, Top Manager ...) normalerweise zögern, die Verwaltung 
anzusprechen (z.B. wenn sie ein Alkoholproblem haben). 

  
• Ein Organisationskonzept, welches die Wissensakquisition, Textüberarbeitung und den laufenden 

Betrieb des Systems regelt, ist mindestens so wichtig, wie die Implementierung des Systems 
selbst. 

  
• Die Einbeziehung der Bürgerberater ist hilfreich für das Projekt, weil diese die Information an die 

ältere Generation weitergeben und die Erfahrungen mit dem System an die Entwickler 
rückkoppeln. 

  
• Eine angemessene Sprache und eine gute Benutzungsschnittstelle sind sehr bedeutend für den 

Erfolg des Systems. 
 
Es bedeutet eine Menge Arbeit, die Informationen immer aktuell zu halten, da bis zu 25% der 
Informationen jedes Jahr geändert werden müssen. Ein gutes Konzept für das Updaten der 
Informationen basiert auf der Beobachtung, daß die Lebensdauer der einzelnen Informationsteile 
variiert. In Magdeburg nimmt das Aktualisieren von Informationen zwei halbe Stellen in Anspruch.  
 
Der Aufstellort ist sehr wichtig für den Erfolg des Kiosks. Es ist eine gute Idee, den Informa-
tionskiosk dort aufzustellen, wo Bürger warten (z.B. im Arbeitsamt). Es ist geplant, das Mag-
deburger System an weiteren Standorten in Betrieb zu nehmen und das Basissystem (d.h. die Shell 
ohne die Wissensbasis) in andere Städte zu portieren. 
 
Das Bürgerinformationssystem in Bremen: Eine Forschergruppe um Prof. Kubicek entwickelt seit 
mehreren Jahren ein Bürgerinformationssystem in Bremen [15] . Obwohl sich das System 
'Bürgerinformationssystem' nennt, ist es eher ein 'Alltagsinformationssystem', welches Bürger-
information in andere Alltagsinformation wie einen Veranstaltungskalender, einen Müllkompaß oder 
Buchtips einbettet. Das System bietet drei Typen von Diensten: Es gibt Informationsabfragen (z.B. 
welche Konzertveranstaltungen werden heute abend angeboten), Informationsabgleich (z.B. 

                                                 
2 Für ähnliche Beobachtungen aus dem Bereich der computerunterstützten Gruppenarbeit siehe Schwabe [1995] 
und die dort angegebene Literatur. 



Zusammenführen von Personen mit den gleichen Interessen) und Informationsverarbeitung (z.B. 
Berechnung der Kindergartengebühren auf der Basis des Einkommens der Eltern). 
  
Kubicek et al. [16]  sehen den zentralen Nutzen eines Bürgerinformationssystems in 
• einer zielgerichteteren Suche in großen Informationsdatenbasen, 
• einer besseren Präsentation von Information, 
• einer Verbindung von verteilten Informationen, 
• einer Vereinfachung der Aktualisierung von Informationen, 
• einer Individualisierung der Informationsbereitstellung, 
• der Möglichkeit, zu kommunizieren, 
• der Möglichkeit, Transaktionen durchzuführen. 
 
Die Forschergruppe hat öffentliche Informationskioske in einer Bibliothek und in einer Stadt-
verwaltung aufgestellt. Die Pilotinstallation in einer Bibliothek wurde 1993 evaluiert und als ein 
teilweiser Erfolg bewertet. Die Benutzungsschnittstelle wurde von den Nutzern sehr gut 
angenommen. Ein besonderer Vorteil war wohl die Einbeziehung von Audio- und Videosequenzen. 
Aber die Pilotinstallation enthielt zu wenig Informationen. Deshalb strebte die Gruppe an, die 
Informationsbasis durch Einbeziehung weiterer Informationsanbieter wie Computer Mailboxen oder 
lokale Verlage auszuweiten. Sie erkannten, daß die Informationsvermittlung und -aktualisierung die 
zentralen Problemgebiete für erfolgreiche Bürgerinformationssysteme sind. Dies erfordert auch eine 
Organisation fähiger Editoren, die Informationen so strukturiert, daß es einfach ist, Informationen 
wiederzufinden und Spaß macht, Informationen abzurufen. Kubicek erklärt das an einer Analogie zur 
Presse: Was heute die 'Presse' ist, hat ursprünglich damit begonnen, daß mit Druckmaschinen 
Flugblätter erzeugt wurden. Es hat einige Zeit gedauert, bis sich Zeitungen und die Strukturen und 
Organisationen von Presseagenturen, Korrespondenten, Werbeagenturen usw. entwickelt haben. Im 
Vergleich zur Presse sind Bürgerinformationssysteme noch in der Flugblattphase. Ein Konzept und 
eine Organisation für die journalistische Aufbereitung von Informationen muß noch entwickelt 
werden. Rollen in einer solchen Organisation können z.B. sein: 
• Informationsquelle, 
• Informationsanbieter, 
• Editor, 
• Datenbankanbieter, 
• Netzwerkanbieter, 
• Terminalanbieter (z.B. Kiosk), 
• Besitzer der Örtlichkeit (z.B. Bahnhof). 
 
Die Erfahrungen in Bremen haben gezeigt, daß Informationskioske allein keine ausreichend große 
Kundengruppe haben. Deshalb wird ein Bürgerinformationssystem nur dann ökonomisch, wenn die 
Information auch über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Deshalb wurde 1995 beschlossen, 
einen World Wide Web (kurz: WWW) Server aufzustellen. 
 
World Wide Web Server im Internet: In den vergangenen zwei Jahren fand ein großer Boom beim 
Aufbau von World Wide Web Servern in Deutschland statt. Das World Wide Web ist eine verteilte 
Multimedia-Hyptertext-Umgebung im Internet, die Informationen als verknüpfte Texte, Bilder und 
Audio-Videosequenzen darstellt. Die Bundesregierung ist über das Bundespresseamt seit Mitte 
1995 im Internet. Weitere Verwaltungen sind gefolgt, ohne daß bisher ein flächendeckender Dienst 
zur Verfügung steht. Die großen politischen Parteien sind im Internet vertreten (häufig auch mit einem 



integrierten Emaildienst, Datenbanken und mit Diskussionsforen), um mit der jüngeren Generation ins 
Gespräch zu kommen [17] . Weiterhin sind alle deutschen Universitäten inzwischen im Internet 
vertreten und viele bieten auch Informationen zur eigenen Heimatstadt an. Häufig beschränkt sich 
diese Information auf Touristeninformation und auf Stadtkarten. Eine nennenswerte Ausnahme ist das 
Bürgernetzwerk in Berlin. 
 
Das Berliner Bürgernetzwerk: In Berlin hat der privat Verein 'Handshake' im Internet das 
Bürgernetz 'Electronic City' gestartet [18] . Ein WWW Server stellt sowohl Informations- als auch 
Kommunikationsdienste zur Verfügung. Es wird z.B. Information über 
• Kulturelle Ereignisse (Konzerttermine, Kino) 
• Lokale Fahrpläne und 
• Öffnungszeiten von Behörden 
bereitgestellt.  
 
Es ist fraglich, ob ein privater Verein auf Dauer als Informationsanbieter von solchen Informationen 
überleben kann, oder ob die lokale Verwaltung das Informationsangebot übernimmt. In Berlin 
jedenfalls gibt es seit dem 15. März ein umfassendes Stadtinformationssystem, welches ähnliche 
Informationen anbietet.  
 
Die Vision von Handshake geht aber weiter, als nur Informationen anzubieten. Nach dem Vorbild 
der Amsterdamer 'Digital City' soll eine elektronische Stadt entstehen, in der die Bürger (aus 
Amsterdam und aus anderen Städten) Informationen suchen, Dienste in Anspruch nehmen, 
miteinander kommunizieren und öffentliche Belange miteinander und mit Politikern diskutieren. Schon 
1995 war die Amsterdamer Digital City mit über 10.000 'Bewohnern' und 3.000 'Besuchern' ein 
Beispiel, dessen Erfolg alle Beteiligten überraschte. Ein ähnlicher Erfolg ist derzeit bei der bayrischen 
Initiative 'Bayern Online' zu beobachten. 

Erfolgsfaktoren für die Nutzung von Informations- und Kommunikations-

technologie 

(* Anmerkung an die IM Redaktion: Dieser Teil kann auch in einer Box dargestellt werden *) 
 
Einige Forscher haben sich mit Erfolgsfaktoren für die Akzeptanz von Informations- und 
Kommunikationstechnologie für die Bürgerinformation beschäftigt (vgl.[19], [20] , [21] , [22] ). Ihre 
Beiträge lassen sich mit den Erfahrungen der Interviewpartner in folgenden Kriterien  für erfolgreiche 
Bürgerinformationssysteme zusammenfassen: 
 
1. Ausreichende Werbung und Förderung: Das System muß bei den Erstellern ausreichend 
unterstützt werden und bei den Kunden ausreichend dafür geworben werden. Die Promotoren 
benötigen ausreichend finanzielle Ressourcen und sollten durch eine anfängliche geringe Nut-
zerakzeptanz nicht entmutigt werden. 
 
2. Klare Verantwortlichkeiten: Es muß eine Organisation geben, die ausreichend Personal für den 
Betrieb des Systems hat. Diese Organisation muß dafür verantwortlich sein, die Informationen aktuell 
zu halten. 
 



3. Vollständigkeit der Information: Wenn ein Bürger nach Information sucht, dann sollte die 
Information, die er findet, auch vollständig sein. Es ist wichtiger, in die Tiefe gehende Informationen 
zu einigen wenigen Gebieten bereitzustellen, als unvollständige Informationen für viele Bereiche. 
 
4. Ein überzeugendes redaktionelles Konzept: Wenn man Informationen in einem elektronischen 
Medium veröffentlicht, erfordert das einen redaktionellen Aufwand, der mit der Veröffentlichung 
einer Zeitung vergleichbar ist. Das Sammeln, Auswählen, Strukturieren und Aufbereiten von 
Informationen erfordert professionelle Fähigkeiten. 
 
5. Regelmäßiges Aktualisieren von Informationen: Die Information im System muß regelmäßig 
aktualisiert werden. Die betreibende Organisation muß sicherstellen, daß ihr von allen 
Informationslieferanten die Informationen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Dies ist häufig die 
schwierigste Anforderung, da in Verwaltungen die Informationen von Behörden weitergegeben 
werden müssen, die normalerweise nicht miteinander kooperieren. 
 
6. Bürgerfreundlichkeit: Das System sollte Informationen in einer bürgerfreundlichen Art und Weise 
präsentieren: Die Sprache sollte die Sprache der Bürger sein und nicht die verrechtlichte Sprache der 
Verwaltung. Dies erforderte professionelle Editoren. 
 
7. Eine benutzerfreundliche Schnittstelle: Das System sollte eine benutzerfreundliche Benut-
zungsschnittstelle haben und ausreichend Bandbreite zwischen Server und Client. Die Information 
sollte schnell verfügbar sein und keine umständliche Navigation erfordern. Ein Beispiel für eine 
benutzerfreundliche Oberfläche ist die Hypertextumgebung im WWW. 
 
8. Ein benutzerorientierter Designprozeß: Derzeit sind wir bei der elektronischen Bürgerin-
formation noch in einer Experimentier- und Lernphase. Solange die System noch nicht ausgereift 
sind, ist ein benutzerorientierter Designprozeß sinnvoll. Das System muß in einer Weise entwickelt 
werden, die die Technologie im Hintergrund hält und die Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten 
in den Vordergrund schiebt. Der Systementwicklungsprozeß sollte inkrementell sein und als ein 
kontinuierlicher Lernprozeß verstanden werden. 
 
9. Einbindung in ein umfassenderes elektronisches Informationssystem: Für Bürgerinformati-
onssysteme ist es vorteilhaft, wenn sie in eine umfassendere elektronische Umgebung eingebettet 
sind, wie z.B. BTX oder das Internet. Es ist dann einfacher, die kritische Masse an Informationen zu 
erreichen, die das Informationssystem für den Butzer attraktiv macht. Wenn Bürgerinformation Teil 
eines umfassenden Servicebündels ist, dann ist der zusätzliche Aufwand zum Erlernen und Betreiben 
des Systems eher akzeptabel, und Bürger beginnen damit, Informationen auch von zu Hause aus 
abzurufen. 
 
10. Die richtige Information am richtigen Ort: Auf Bürgerinformation kann in Rathäusern, Cafes, 
Bahnhöfen, Arbeitsämtern, Bibliotheken, zu Hause oder mobil zugegriffen werden. Es ist wichtig für 
den Erfolg des Systems, daß die Information zum Zugangsort paßt. Beispielsweise wird ein Bürger 
seine elektronische Steuererklärung nicht auf dem Bahnhof ausfüllen. 



Zukünftige Trends für Informationstechnologie und Bürgerinformations-

dienste 

Die meisten Experten stimmten darin überein, daß es eine Zukunft für Informationstechnologie in der 
Bürgerinformation gibt. Insbesondere die Verbreitung des PCs in den Haushalten und die 
zunehmende Akzeptanz von Online-Diensten deuten auf eine starke Zunahme von elektronischer 
Bürgerinformation hin. Die Interviewpartner erwarten den größten Markt bei dem Zugriff von zu 
Hause aus mit einigen ergänzenden öffentlichen Informationskiosken. Viele Städte, Länder und 
zentrale Verwaltungen haben reagiert und stellen Informationen im WWW und in anderen Online-
Diensten bereit. 
 
Man sollte jedoch nicht zu optimistisch sein; einige Gründe zur Vorsicht sind: 
 
1. Weniger gebildete Bürger können möglicherweise nicht mit dem Computer umgehen. Dieses 
Problem könnte sich mit der Zeit lösen, wenn die Benutzungsschnittstellen verbessert werden und 
eine Generation aufwächst, die mit dem Computer umgehen kann. 
 
2. Nur eine Minderheit der Bevölkerung besitzt derzeit einen Computer, und von dieser Minderheit 
hat wiederum nur ein Teil ein Modem. Auch dieses Problem kann sich mit der Zeit lösen. In der 
nächsten Zukunft kann sich die Situation durch öffentlich aufgestellte Informationskioske verbessern. 
 
3. Bürger mit einem sozialen Problem ziehen es häufig vor, mit jemand anderem darüber zu reden, 
anstatt in einer Datenbank nach Information zu suchen. 
 
4. Bürger sind möglicherweise nicht dazu in der Lage, ihr Problem in eine Datenbankanfrage zu 
übersetzen. 
 
Die beiden letztgenannten Probleme tauchen heute schon mit geschriebener Information auf. 
 
Weiterhin ist Vorsicht angebracht, daß die Gesellschaft nicht in Gutinformierte und Informations-
Habe-Nichtse (im engl.: Information Haves and Information Have-Nots) geteilt 
wird. Deshalb sollte es immer auch einen menschlichen Ansprechpartner für Bürgerinformation 
geben. Die Unterstützung dieses menschlichen Ansprechpartners dürfte deshalb für die bessere 
Bürgerinformation ähnlich wichtig sein, wie das direkte elektronische Zur-Verfügung-Stellen beim 
Bürger. 
 
Nach diesen Worten der Vorsicht werden im folgenden vier zunehmend fortschrittlichere Typen von 
Informationstechnologie für die Bürgerinformation vorgestellt: Reine Informationssysteme, 
Kommunikationssysteme, einfache Dienstleistungssysteme und Dienstleistungssysteme mit 
Telekooperation. 
 
Viele derzeitige papier- und computergestützte Bürgerinformationssysteme stellen Informationen nur 
wie in Abbildung 2 dargestellt zur Verfügung: 
 



 

 
 

 
Abbildung 2: Reine Informationssysteme 
 
Die Verwaltung stellt dem Bürger Information über einen Ein-Weg-Kanal zur Verfügung. Dieser 
Kanal kann eine Broschüre sein, die dem Bürger geschickt wird, oder eine Seite in einem BTX-
System. Der Bürger hat aber keine unmittelbare Möglichkeiten, Rückfragen zu stellen oder die 
Information so aufbereitet zu erhalten, wie er das benötigt. Dies ist möglich, wenn 
Bürgerinformationssysteme die Informationsbereitstellung mit einem Kommunikationskanal 
integrieren (Abbildung 3). 
 
 

 

 
 

 
Abbildung 3: Kommunikationssysteme 
 
Wenn beispielsweise ein Bürger Information zu einer öffentlichen Dienstleistung gefunden hat, dann 
ist er in Kommunikationssystemen dazu in der Lage, z.B. über Email um weitergehende 
Informationen oder um Klarstellungen zu bitten. Ein Interviewpartner wies darauf hin: Informations- 
und Kommunikationsfunktionen nützen einander gegenseitig: Viel sinnlose Kommunikation wird 
erspart, wenn die Information mit der Kommunikation geliefert wird und der Bürger kann von der 
Information direkt zur Handlung schreiten, wenn die Kommunikation mit der Information ermöglicht 
wird (z.B. Bestellung einer Dienstleistung). 
 
Die Integration von Kommunikation und Information ist vergleichsweise einfach und wird heute 
schon im World Wide Web praktiziert. Die Integration von Information, Kommunikation und 
Dienstleistung erweist sich als schwieriger aber auch als vielversprechender. So könnte ein Bürger 
nicht nur Informationen darüber finden, wie er ein Auto anmeldet, sondern er könnte das Auto auch 
direkt interaktiv am PC anmelden. In einem einfachen Dienstleistungssystem erhält der Bürger alle 
Informationen über die Autoanmeldung von der Verwaltung. Er füllt dann ein elektronisches 
Formular aus, um eine Dienstleistungstransaktion anzustoßen (Abbildung 4). 



 

  
 

 
Abbildung 4: Einfache Dienstleistungssysteme 
 
Derartige Dienstleistungssysteme werden zur Zeit insbesondere in Kiosksystemen erprobt. In diesen 
Kiosksystemen werden beispielsweise Fahrscheine oder Theatertickets verkauft. Der Erfolg von 
Geldautomaten und Telebanking deutet darauf hin, daß viele Bürger an einem solchen Dienst 
interessiert sind. Aber ungelöste Probleme bei der Identifikation der Teilnehmer, Haftung, 
Datenschutz, elektronischer Unterschrift und elektronischen Bezahlung stehen derzeit der Verbreitung 
von Dienstleistungssystemen noch im Wege. 
 
Bei den fortschrittlichsten Bürgerinformationssystemen interagiert der Bürger direkt mit der 
Verwaltung. Es gibt dabei einen Zwei-Weg-Kommunikationskanal und ein gemeinsames Material, 
das sowohl von der Verwaltung als auch vom Bürger bearbeitet wird (Abbildung 5).  
 

 

 
 

 
Abbildung 5: Dienstleistungssysteme mit Telekooperation 
 



Wenn beispielsweise ein Bürger seine Steuererklärung ausfüllt und Hilfe von einem Steuerbeamten 
benötigt, dann kann er den Beamten anrufen und mit ihm gemeinsam die elektronische 
Steuererklärung ausfüllen. Der Steuerbeamte kann in einem Telekooperationssystem beispielsweise 
mit einem 'Telepointer' auf das Feld in der Steuererklärung deuten, in das der Bürger eine bestimmte 
Zahl eintragen muß. 
 
In den oben vorgestellten dezentralen Bürgerbüros sind derartige Systeme vorgesehen. Hier arbeitet 
eine Triade zusammen: Der Bürgerberater und der Bürger vor Ort und der Fachmann in der Zentrale 
arbeiten gemeinsam an einem elektronischen Antrag. Diese dezentralen Bürgerbüros stellen eine 
besonders interessante Mischung zwischen persönlicher Information und Service vor Ort und 
verteilter Information, Service und Kooperation von der Zentrale aus dar, die sowohl für den 
Computerkundigen als auch für den Unkundigen attraktiv sind. Dieser Ansatz ist derzeit auch 
realistischer, weil die lokal vorhandenen Verwaltungsmitarbeiter die Barrieren der persönlichen 
Identifikation, Unterschrift und Bezahlung weniger bedeutend machen, als bei telekooperativen 
Diensten von zu Hause aus.  
 
Da ISDN sich immer weiter verbreitet und viele Haushalte inzwischen einen PC besitzen, könnte die 
Telekooperation zwischen Bürger und Verwaltung in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Bürgerinformation wäre ein integraler Bestandteil eines solchen umfassenderen 
Telekooperationsszenarios. 

Gelegenheiten für die Informationsindustrie 

(*Anmerkung an die IM-Redaktion: auch dieser Teil könnte in einer Box dargestellt werden *) 
Bürgerinformation könnte für mehrere Sektoren der Informationsindustrie interessant sein. Die 
Interviewpartner wiesen auf folgende Gelegenheiten hin: 
 
1. Die Anbieter von Bankautomaten können in den Markt in die Informationskioske und 
elektronischen Dienstleistungen wie Ticketing expandieren. 
 
2. Die Fortschritte bei der Kommunikation und bei den elektronischen Dienstleistungen eröffnet einen 
Markt für die Anbieter von sogenannten SmartCards. Diese Karten sind mit einem Chip ausgerüstet, 
der a) für die persönliche Identifikation, b) als lokaler Datenspeicher, der automatisch in ein 
Informationssystem geladen werden kann und c) zur Bezahlung verwendet werden kann. 
 
3. Informationstechnologiefirmen können der öffentlichen Verwaltung integrierte Dienstleistungen und 
Unterstützung anbieten. 
 
4. Professionelle Editoren für Multimediainformationen können der öffentlichen Verwaltung dabei 
helfen, die Informationen in einer Weise aufzubereiten, die für den Bürger attraktiv ist. Dies ist 
besonders wichtig an der Schnittstelle zwischen Bürgerinformation und politischem Marketing.  
 
5. Online-Dienste können Informationen von den Verwaltungen kaufen, sie aufbereiten und an ihre 
Kunden verkaufen. Dies wird in den USA derzeit schon praktiziert, dürfte in Deutschland aber 
schwieriger sein, weil man hier nicht gewohnt ist, für Informationen zu bezahlen. 
 
6. Je mehr sich der Markt für Bürgerinformation in Richtung Multimedia entwickelt, desto 
interessanter wird er für die Telekomanbieter. 



 
7. Es gibt eine Menge Bürgerinformation, die für ganz Europa, Deutschland, ein Bundesland oder 
eine Region gültig ist. Solange die elektronische Bürgerinformation nicht teilweise von den lokalen 
Verwaltungen an zentrale Verwaltungen übergeben wird, könnte es einen Markt für 
Bürgerinformationsrahmenwerke geben. Diese Rahmenwerke enthalten eine generische Struktur für 
den lokalen Inhalt, ein allgemeines Interface und einen Zeiger zu allgemeinerer Information zu 
europäischer, deutscher, bundeslandspezifischer oder regionaler Information. Ein solches 
Rahmenwerk würde deutlich zur Ökonomie der Bürgerinformation beitragen. 
 
8. Berater können den Verwaltungen beim Aufbau eines Bürgerinformationssystems, den dazu 
benötigten Verwaltungsstrukturen und einem redaktionellen Konzept zur Seite stehen. 
 
Ein spezifisch deutscher Markt ist insbesondere in den bereitgestellten Inhalten zu sehen, da die 
Inhalte kulturabhängig sind. Deshalb sollte sich eine politische Strategie zur Verbesserung der 
deutschen Position im Markt für Bürgerinformationssysteme auf die Inhalte konzentrieren. Alles in 
allem waren die Interviewpartner aber sehr vorsichtig, welchen Einfluß die Bürgerinformation auf den 
deutschen Informationsmarkt hat. Es ist eher nicht damit zu rechnen, daß in diesem Markt so viel 
Geld zu verdienen ist, daß es von kommerzieller Seite zu einer Hauptantriebskraft für den 
Informationsmarkt wird. Es ist aber zu hoffen, daß sich die Verwaltungen ihre Verantwortung zur 
Bürgerinformation bewußt werden und zunehmend qualitativ hochwertige Bürgerinformation 
elektronisch publizieren. Dies könnte alle elektronische Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen 
deutlich attraktiver machen. 
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