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wendigen Rahmenbedingungen
für wettbewerbsfähige Unternehmen geschaffen werden sollen. So
wird der physische Behördengang
künftig überflüssig: dank digitaler
Unterschrift, bei der Italien laut
Stanca mit 1,5 Mio. getätigten Unterschriften europaweit Nummer
9 ist, und digitaler Identitätskarte
- 2005 soll die Hälfte der Italiener
einen elektronischen Ausweis haben. Zusätzlich ermöglichen Internet und E-Mail eine stärkere Beteiligung der Bürger an Entscheidungen
der Verwaltung - denn die Möglichkeiten zur Information und vor allem zu Rückmeldungen der Bürger steigen.
Voraussetzung: Die öffentliche
Verwaltung muss imstande sein, ihre Dienste digital aufzubereiten und
zu verbessern. In einer ersten Phase von Stancas digitaler Offensive
wurden italienweit bereits 134 innovative Projekte im Wert von 500
Mio. Euro von Staat und EU kofinanziert. Mit dabei: die Südtiroler
Projekte "Wege 2000" - Online-Informationen und Dienstleistungen
für Landesstraßen - und "BorStudio", ein Online-Dienst für StipenUnd genau diese ist eine der Vor- dien. "In einer zweiten Phase, für
aussetzungen, um Europa seinem die weitere 500 Mio. Euro zur Ver2000 in Lissabon vereinbarten Ziel fügung stehen werden, sollen nun
näher zu bringen: bis 2010 der die besten Projekte der ersten Phawettbewerbsfähigste Wirtschafts- se von anderen Verwaltungen überraum der Welt zu werden.
nommen werden", so Stanca.
Einen regelmäßigen AusEin Ziel, von dem die europä- tausch zu Fragen des E-Governische Union zwar derzeit noch ments ermöglichen auch 20 regioLichtjahre entfernt scheint, wie nale Kompetenzzentren. Südtirols
auch Stanca feststellte. "Ein Grund Kompetenzzentrum, das bei der Indafür ist sicher, dass bisher inner- formatik AG angesiedelt ist, wurde
halb der EU stärker auf den Stabi- gestern mit einer Unterschrift des
litäts- als auf den Wachstumspakt Ministers und Landeshauptmann
gesetzt wurde", meinte er. Dennoch Luis Durnwalders offiziell aus der
ist E-Government einer der Grund- Taufe gehoben - operativ ist es bepfeiler, mit dem in Europa die not- reits seit dem Frühjahr 2004. su

Verstaubte Amtsstuben ade Stancas digitale Versprechungen
E-Government, die elektronische Revolution der
Verwaltung, ist derzeit Thema einer Eurac-Tagung.
Prominentester Referent: IT-Minister Stanca.
Kaum eine öffentliche Verwaltung ist so verschrien wie die italienische. Geht es nach Italiens
Minister für Innovation und Technologie Luigi Stanca ist die nervtötende Ineffizienz in Italiens Amtsstuben jedoch Schnee von gestern: Ob
E-Government, E-Democracy, digitale Unterschriften und Identitätskarten - der Ehrengast der zweiten
internationalen Tagung, die gestern

und heute von der Europäischen
Akademie zum Thema veranstaltet wird, zeichnete ein neues Bild
des Behördengangs: einfach, effizient, transparent - und vielfach
virtuell. "Es geht nicht nur darum, Informationstechnologie zur
schnelleren Abwicklung der Verwaltung zu nutzen. Vielmehr ermöglicht uns die Technologie eine völlig neue Art der Verwaltung."

