Dr. Thomas de Maizière, MdB
Bundesminister des Innern

Y Grußwort
Freundlich, leistungsfähig, digital, schnell und bequem aber
gleichzeitig sicher und ordentlich – das sind die Anforderungen an die Verwaltung in unserem Land. Das immer zu erfüllen, ist nicht leicht. Die Änderungen unserer Lebensweise
und damit auch der Ansprüche an Alltag, Arbeitswelt und –
vor allem – an jeden Einzelnen von uns erfolgen in einem
atemberaubenden Tempo.
Die Digitalisierung treibt und erleichtert unser Leben. Sie fordert überall Veränderungen. Damit Deutschland von dieser
Entwicklung so gut wie möglich profitiert, hat die Bundesregierung die Digitale Agenda erarbeitet. Mit ihr stellt sie
die Weichen für eine Verwaltung, die die Anforderungen der
heutigen Zeit erfüllen. Wir wollen unsere Ressourcen besser
einsetzen und die elektronischen Angebote der Verwaltung
weiter ausbauen.
Prozesse und Hardware allein reichen aber nicht aus. Erfolgreiche elektronische Verwaltung ist auch eine Frage der
Haltung. Bund, Länder und Kommunen können und müssen
bei der Digitalisierung besser zusammenarbeiten. Das hat
sich bei der Digitalisierung der Asylverfahren gezeigt. Dort
ist uns viel gelungen: Die Verfahren wurden vereinheitlicht
und deutlich effizienter gemacht. Diese Erfahrung sollten
wir nutzen. Wir müssen zusammen die bestehenden onlineAngebote überall in unserem Land intelligent verknüpfen
und damit attraktiver machen.

Die IT-Sicherheit gewinnt in der digitalen Gesellschaft laufend an Bedeutung: Je mehr Aufgaben und Prozesse elektronisch erledigt werden, umso verwundbarer werden wir
gegenüber Angriffen aus dem Cyberraum. Daher trifft die
Bundesregierung viele Vorkehrungen, Bürger, Verwaltung
und Wirtschaft wirksam zu schützen. Das IT-Sicherheitsgesetz, das im Juli 2015 verabschiedet wurde, ist nur ein Beispiel
von vielen aufeinander abgestimmter Maßnahmen, an denen wir arbeiten. Denn eines ist klar: Die IT-Sicherheit ist eine
der großen Aufgaben der Zukunft.
Der Zukunftskongress „Staat & Verwaltung“ bietet Experten
aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft die
Chance, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen
und die notwendigen Veränderungen anzustoßen.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen
anregenden Kongress und vor allem gute Gespräche, die – im
besten Fall – nicht nur die vorhandenen Kooperationen stärken, sondern an der einen oder anderen Stelle auch zu neuer
Zusammenarbeit führen.

Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam handeln –
in allen Bereichen. Das setzt Verständigung voraus: Wo stehen wir, welchen Werten fühlen wir uns verpflichtet, was
sind unsere Ziele und wie wollen wir sie erreichen – das sind
Fragen, auf die wir gemeinsame Antworten finden müssen.
Nur wenn sich jeder seiner Verantwortung stellt, wird unser
Zusammenleben erfolgreich sein. Dies gilt für eine leistungsstarke Verwaltung wie für eine moderne Zivilgesellschaft.
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