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ELEKTRONISCHE MEDIEN / Bürgerbeteiligung

Mausklicke statt Behördengänge
E-Government: Durnwalder und Innovationsminister Stanca unterzeichnen Konvention
Bozen (hof/LPA) - Ein weiterer
Schritt hin zu elektronischen
Behördengängen und elektronischer Bürgerbeteiligung ist
gestern an der Europäischen
Akademie (Eurac) gesetzt worden. Mit ihrer Unterschrift unter die entsprechende Konvention haben Landeshauptmann
Luis Durnwalder und der
Minister für Innovation und
Technologie, Lucio Stanca, die
Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums für die Förderung des E-Government und
der "Informationsgesellschaft"
besiegelt.
Kompetenzzentren wie jenes
in Bozen gibt es auch in allen
anderen Regionen Italiens, berichtete Stanca.
Die Zielsetzung des Landes
ist klar: In Zukunft sollen Bürgerbeteiligung und Behördengänge zum größtmöglichen Teil
auch über die elektronischen
Medien erfolgen können: das
Herunterladen von Formularen, die Abgabe von Gesuchen,
das Einholen von Informationen - in manchen Bereichen
bereits "elektronische Wirklichkeit", in vielen anderen für
die Zukunft geplant.
Grundlagenarbeit leistet dabei das Landeskompetenzzentrum für die Förderung des
E-Government und der Informationsgesellschaft, das bereits seit Frühjahr dieses Jahres
arbeitet, gestern aber seine of-

Innovationsminister Lucio
Stanca (im
Bild links)
und Landeshauptmann
Luis
Durnwalder
auf dem Weg
zur Unterzeichnung der
Konvention
über die
Einrichtung
eines Landes kompetenzzentrums für
die Förderung
des
E-Government
an der
Europäischen
Akademie.
"D"/Ferrari

fizielle Bestätigung durch die
Unterschrift von Landeshauptmann Durnwalder und
Minister Stanca unter das ent-

schaften bei ihren Bemühungen rund um das E-Government unterstützen und ihre
.Aktionen koordinieren", erklärte
Landeshauptmann
Durnwalder. Dazu kommt,
dass das Kompetenzzentrum
einen direkten Draht ins Ministerium für Innovation und
Technologie hält und so den
Informationsaustausch garantiert.
Das Ministerium wiederum
bietet "ideelle" Unterstützung,
etwa in Form regelmäßiger Informationen über staatliche
Förderungsprogramme, über
Schulungsprojekte und das Bereitstellen von Know-how und
Erfahrungen, die in anderen
Gebieten gemacht worden
sind. Darüber hinaus gibt es
auch handfeste materielle Unterstützung, etwa indem das
Ministerium die Kosten für einen Mitarbeiter des Kompetenzzentrums übernimmt.
Die Entwicklung des E-Government schreitet in Italien
laut
Innovationsminister
Stanca zügig voran: Bereits
heute sei es in einigen Gemeinden möglich, via Internet sogar
den Wohnsitz zu ändern.
Die Möglichkeit, z. B. bei
Parlamentswahlen im Internet
sprechende Kooperations-Do- zu wählen, werde es hingegen
wohl auch in absehbarer Zukument gefunden hat.
"Das
Kompetenzzentrum kunft nicht geben, wegen versoll die öffentlichen Körper- fassungsrechtlicher Bedenken.

