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Der mit Spannung erwartete Bericht des High 

Level Panel of Eminent Persons zur Gestal-

tung der Post-2015 Entwicklungsagenda hat 

die Protagonisten von Good Governance 

jubeln lassen: Erstmals wird hierin ein eigen-

ständiges Governance-Ziel vorgeschlagen - 

„Ensure Good Governance and Effective 

Institutions“. Während schlechte Regierungs-

führung schon lange als entscheidender 

Entwicklungsengpass erkannt wird, würde das 

Thema durch die Formulierung eines eigen-

ständigen Zieles weiter an Bedeutung gewin-

nen und stärker in den Fokus der Entwick-

lungszusammenarbeit rücken. Der Weckruf 

kommt zur richtigen Zeit. 

Chancen neuer Formen der Regierungs-

führung 

Heute nutzen drei Viertel der Weltbevölkerung 

ein Handy, so die Weltbank. Auch die Verbrei-

tung von Breitbandtechnologie schreitet stetig 

voran. Die steigende Verfügbarkeit von Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien 

(IKT) in Entwicklungs- und Schwellenländern 

eröffnet der Verbesserung der Regierungsfüh-

rung ganz neue Wege. Aus Governance wird 

Electronic Governance oder kurz:  

E-Governance mit einem breiten Anwen-

dungsspektrum. 

E-Governance bietet die Möglichkeit, die 

Effizienz und Leistungsfähigkeit der staatli-

chen Verwaltung deutlich zu erhöhen, was vor 

allem für ärmere Länder große Entwicklungs-

chancen birgt. Einnahmensteigerungen in der 

Steuerverwaltung und signifikante Kostensen-

kungen in der Bereitstellung öffentlicher 

Dienstleistungen können langfristig zu einer 

Verbesserung und Ausweitung des staatli-

chen Leistungsangebots für Bürger und Un-

ternehmen (insbesondere aber auch für Ar-

me) führen. Durch den automatischen Daten-

abgleich mit anderen Datenquellen durch ein 

sog. Data Warehouse ergeben sich neue 

Möglichkeiten, Korruption und Steuerhinter-

ziehung aufzudecken. Ghanas integriertes 

Zollabfertigungsportal ermöglichte nicht nur 

eine substantielle Verkürzung der Abferti-

gungszeiten, sondern hat auch dazu beige-

tragen, dass die Zolleinnahmen im ersten 

Jahr nach Einführung des Systems unerwartet 

um ca. 50% gestiegen sind.  

Weitere wichtige Potentiale bestehen in der 

Dezentralisierung sowie bei der Einführung 

von elektronischen Sozialversicherungs- und 

Katastersystemen, Kreditbüros oder im Mel-

dewesen. Indien führt derzeit das größte 

biometrische Identifizierungsprogramm der 

Welt durch: 400 Millionen BürgerInnen besit-

zen bereits eine persönliche, universell nutz-

bare ID, die ihnen eine bessere Ausübung 

ihrer Bürgerechte sowie einen leichteren 

Zugang zu öffentlichen und privaten Dienst-

leistungen ermöglicht.  

Darüber hinaus lassen sich durch Automati-

sierung auch erhebliche Potentiale zur Erhö-

hung der Transparenz der staatlichen Verwal-

tung, der Rechenschaftslegung und Korrupti-

onsbekämpfung heben (E-Accountability): So 

veröffentlicht Brasilien die Einkommen staatli-

cher Beschäftigter sowie die Finanzen der 

Verwaltung auf eigenen Transparenzportalen.  

Auf Bürgerseite kann E-Governance eine 

breitere Erfassung von Bedürfnissen und der 

Zufriedenheit der Bevölkerung mit staatlichen 

Leistungen ermöglichen. Nicht zuletzt erhöht 

die Einbindung der Zivilgesellschaft in staatli-

che Entscheidungsprozesse mittels IKT und 

sozialer Medien (Bürgernähe, Bürgerbeteili-

gung) bei der Planung, Fortschrittskontrolle 

und Evaluierung öffentlicher Dienstleistungen 

und Infrastrukturmaßnahmen die Partizipati-

onsmöglichkeiten der Bürger. Die Methode 

des sog. Crowdsourcing, also die internetba-

sierte Auslagerung von Dienstleistungen und 

Aufgaben an die Bürger selbst, kann gerade 

in Ländern mit schwachen staatlichen Struktu-

ren die Leistungsfähigkeit erhöhen. In Ägyp-

ten wird dieses Instrument bereits von Bürger-

initiativen zur Korruptionsbekämpfung, zur 

Verkehrskontrolle und zum Matching freiwilli-

ger Helfer mit personalsuchenden Projekten 

eingesetzt. 

Risiken bei der Umsetzung   

Trotz des großen Potentials von E-Gover-

nance sind eine Reihe von Risiken bei der 

Umsetzung zu berücksichtigen. Unabdingbare 

Erfolgsvoraussetzungen von E-Governance-

projekten sind eine klare Ownership der Part-

nerregierung und hochrangige politische 

Unterstützung (leadership). Allerdings existie-

ren auch signifikante Unterschiede gerade in 

der Verfügbarkeit und Nutzung von Online 

Kapazitäten, die sog. „digitale Kluft“, was 

einer breiten Nutzung der Systeme im Wege 

stehen kann (Risiko der Unterrepräsentation 

der Armen). Auch Fragen zu IT-Sicherheit, 

Datenschutz, Meinungsfreiheit und demokra-

tischer Kontrolle müssen bei der Etablierung 

und Nutzung elektronischer Systeme geklärt 

werden. Die gleichen Systeme, die eine Bür-

gerbeteiligung und -information erleichtern, 

könnten sonst auch zur Meinungsmanipulati-

on missbraucht werden. 

E-Governance und Post-2015 Targets 

Sollte das eingangs erwähnte Governanceziel 

in eine Post-2015 Entwicklungsagenda auf-

genommen werden, kann dies den Einsatz 

von E-Governance Instrumenten wesentlich 

befördern. Die vorgeschlagenen Indikatoren 

wie der universelle Zugang zu einer rechtsgül-

tigen Identität (Indikator 10a) und zu unab-

hängigen Medien (10b), die Sicherung der 

öffentlichen Teilhabe an politischen Prozes-

sen (10c) sowie das Recht der Öffentlichkeit 

auf Zugang zu öffentlichen Informationen und 

Daten (10d) und die effektive Korruptionsbe-

kämpfung (10e), sind durch die Einbindung 

elektronischer Prozesse erheblich effizienter, 

kostengünstiger und flächendeckender zu 

erreichen.  

Potential für Entwicklungszusammenarbeit 

Ein systematischer, demokratisch kontrollier-

ter Einsatz elektronischer Governancesyste-

me bietet gerade für arme Länder signifikante 

Chancen zur Erhöhung der staatlichen Leis-

tungsfähigkeit und ermöglicht insbesondere 

den ärmeren Bevölkerungsteilen auch einen 

besseren und gleichberechtigten Zugang zu 

staatlichen Grunddienstleistungen. ■ 
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