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Digitales Regieren in NRW? 

Von Christoph Bieber
1
 

Im Superwahljahr 2009 ist das Internet endgültig in der deutschen Politik angekommen – zu-

mindest in den mittlerweile schon routiniert vorgetragenen Online-Wahlkämpfen. Weit schwie-

riger ist für die meisten Politikerinnen und Politiker dagegen ein angemessener Übergang in die 

Zeit nach Stimmenauszählung, Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung. Nordrhein-

Westfalen bildet hier keine Ausnahme: angespornt durch das unerwartete Auftauchen von Pira-

ten in der deutschen Parteienlandschaft hatte es an Rhein und Ruhr erstmals größere Abschnitte 

zu netzpolitischen Themen in den Wahlprogrammen gegeben und auch der am 6. Juli 2010 vor-

gestellte Koalitionsvertrag enthält entsprechende Passagen. Unter der Überschrift „NRW Digital 

– Qualität und Vielfalt ausbauen“ sind auf knappen drei Seiten einige Ansatzpunkte dargestellt, 

die sich als Kern einer „rot-grünen Netzpolitik“ lesen lassen. Wie weit ist die Umsetzung der dort 

formulierten Absichten inzwischen fortgeschritten? Sind Grundzüge eines „digitalen Regierens“ 

zu erkennen? 

Schon die ersten Reaktionen direkt nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags meldeten 

Skepsis an, insbesondere die politische Blogosphäre zweifelt daran, dass die „gemeinsamen neu-

en Wege“ (O-Ton Koalitionsvertrag) auch in eine digitale Richtung führen. Obwohl Themen wie 

Netzneutralität, Open Government oder auch die Rolle des Internet als „dritte Säule“ innerhalb 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems erstmals überhaupt in das Arbeitsprogramm einer 

Regierung eingeflossen sind, blieben die Einschätzungen bei Online-Plattformen wie Netzpoli-

tik.org, dem Pottblog oder politik-digital nüchtern und zurückhaltend. 

Netzpolitik: eine neue policy? 

Generell lesen sich die netzpolitischen Paragrafen des Koalitionsvertrags auf den Seiten 78-81 

wie eine erste, in manchen Bereichen noch undeutlich ausformulierte Antwort auf die seit Mitte 

2009 teils intensiv, teils aufgeregt geführte Debatte um die Eckpunkte eines neuen Politikfeldes, 

das mit dem Begriff der „digitalen Bürgerrechte“ nur unzureichend beschrieben ist. Dass die 

Frage nach dem Umgang mit verbotenen Inhalten nun anders beantwortet wird als noch im um-

strittenen „Zugangserschwerungsgesetz“ aus dem Juni des Vorjahres, ist angesichts der Entwick-

lungsgeschichte der Piratenpartei keine Überraschung: „Für verbotene Inhalte gilt das Gebot 

Löschen statt Sperren“ heißt es im Koalitionsvertrag dazu kurz und deutlich (S. 80). Gewiss stel-

len neue Medien die Politik vor vielerlei Herausforderungen bei der Gestaltung öffentlicher 

Kommunikations- und privater Rückzugsräume – doch in der  aktuellen „Konstitutionsphase“ 

                                                           
1  Dr. Christoph Bieber ist wissenschaftlicher Assistent am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-

Universität Gießen und Projektleiter im Forschungsverbund "Interactive Science" am Zentrum für Medien und 
Interaktivität 
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dieser neuen policy scheinen gerade die wirtschafts-, technologie-, bildungs- und sozialpoliti-

schen Inhalte wichtiger zu sein als die häufig normativ geprägte Debatte um die Entfaltung einer 

aktiven Netzbürgerschaft. 

Die Gründe dafür liegen vor allem in den machtpolitischen Zugkräften innerhalb eines neu auf-

gestellten Regierungsapparates, denn die im Koalitionsvertrag skizzierten sachpolitischen Fra-

gen verteilen sich auf verschiedene Ressorts: der flächendeckende Ausbau von Breitbandzugän-

gen im Medienland NRW (S. 78) dürfte unter der Obhut des Wirtschaftsressorts vorangetrieben 

werden – oder fällt dies eher in den Bereich des Wissenschafts- und Innovationsministeriums? 

Wer kümmert sich um die Vermittlung von Medienkompetenz (S. 80) – das Schul- oder das Fa-

milienministerium? (Zu Wort gemeldet hat sich dazu bisher allerdings die Ministerin für Bun-

desangelegenheiten, Europa und Medien). Und allein schon die Formulierung der „datenschutz-

freundlichen Verbraucherschutzpolitik“ (S. 80) legt zumindest eine sehr enge Arbeitsbeziehung 

zwischen Innen- und Verbraucherschutzministerium nahe. Solche ressortübergreifenden Kons-

tellationen lassen sich für fast alle im Koalitionsvertrag markierten Aspekte der Netzpolitik fin-

den – sie werden dann noch komplexer, wenn die konkurrierenden Ministerien von Mitgliedern 

unterschiedlicher Parteien geleitet werden. 

Darüber hinaus macht die Hypothek der Minderheitsregierung die Etablierung einer funktionie-

renden Arbeitsteilung und -koordination zwischen den Ministerien nicht leichter – die Vetospie-

ler stehen quasi vor der Tür und werden sich im Zweifel nicht lange bitten lassen. Gerade bei 

umstrittenen Entscheidungen sind weiter reichende Bündnisse notwendig, was umso schwieri-

ger wird, wenn die Inhalte mit bundespolitischen Positionen abgeglichen werden müssen. Eine 

klare NRW-Position zu einem Thema wie Netzneutralität ist daher wohl erst zu erwarten, wenn 

die Enquête-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ im Bundestag diese künftige Groß-

baustelle zur weiteren Gestaltung freigegeben hat. 

Wer gestaltet ein „Neues Regieren in NRW“?  

Nun sind zwar erst etwas mehr als zwei Monate seit dem Abschluss der Koalitionsverhandlun-

gen vergangen, doch gerade bei netzpolitischen Themen gilt eine andere Taktung als in traditio-

nellen Politikbereichen – dies hat zuletzt die hysterisch-eilige Debatte um Google Streetview 

gezeigt. Wie geht es nun also weiter? Eine substanzielle Ausformulierung zum Projekt „Neues 

Regieren in NRW“ (S. 81), das auf die Modernisierung der Regierungsarbeit durch internetge-

stützte Konsultations- und Beteiligungsformate zielt, fehlt noch immer. Auch die Personalpolitik 

lässt bisher nur wenige Vermutungen zu: der im Wahlprogramm der SPD angekündigte „Landes-

CIO“ hat es nicht bis in den Koalitionsvertrag und schon gar nicht – wie damals gefordert – bis in 

die Staatskanzlei geschafft. Das Kürzel steht für Chief Information Officer und entstammt dem 

Modernisierungskatalog der Obama-Administration. Seit dem Regierungswechsel im Weißen 

Haus gibt es eine solche zentrale Koordinationsstelle für Fragen im Bereich E-Government – und 

darüber hinaus noch einen Chief Technology Officer, einen Director of New Media im Bereich 
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Presse- und Öffentlichkeit sowie die neu geschaffene Funktion eines Director of Citizen 

Participation, die ebenfalls stark auf die Nutzung des Internet als politischer Kommunikations- 

und Beteiligungsraum zielt. 

Von einer solchen Job-Initiative scheint man in Düsseldorf weit entfernt – nimmt man die Füh-

rungsebene der Ministerien in den Blick, dann scheinen viele Fäden bei Marc-Jan Eumann (SPD) 

zusammenzulaufen. Der Staatssekretär im Ministerium für Bundesangelegenheiten, Europa und 

Medien hat als einziger so etwas wie eine „netzpolitische Vita“, wenngleich er seine Meriten vor-

nehmlich bei den „alten Medien“ gesammelt hat. Er leitet seit 2006 die Medienkommission beim 

SPD-Parteivorstand und hat sich in verschiedenen Perspektiven mit Fragen der Medienkontrolle 

und -regulierung auseinandergesetzt. Das ist sicherlich ein großer Vorteil und verleiht Eumann 

so etwas wie eine Führungsposition in netzpolitischen Fragen, doch wird er das im Koalitions-

vertrag geschnürte Modernisierungspaket kaum allein schultern können. Die Auseinanderset-

zungen mit anderen Ministerien sind vorprogrammiert – wohlwollend kann man sie als „pro-

duktiven Konkurrenzkampf“ deklarieren, eher skeptisch wäre die Vermutung einer wechselsei-

tigen Neutralisierung. 

Der Regierungswechsel – eine presidential transition im Kleinformat? 

Begreift man die Zeit seit dem Wahltag am 9. Mai als eine Transitionsphase der neuen Regie-

rung, dann hilft ein Blick auf die US-amerikanische Forschungstradition der Presidential Studies, 

die sich intensiv mit den Mechanismen des Übergangs zwischen zwei Regierungen befasst hat. 

Die zentralen Fortschritte bei der administrativen Umsetzung des Machtwechsels werden dabei 

mit dem Dreischritt von Personal, Workflow und Agenda beschrieben. Die größte Bedeutung 

kommt demnach der Personalauswahl zu, idealerweise beginnen Rekrutierung und Personal-

management bereits vor der Wahl – im vorliegenden Fall kann dies wohl ausgeschlossen wer-

den. Eine realistische Machtperspektive für die aktuelle Regierungskonstellation erschien vor 

dem 9. Mai (und auch mehrere Wochen danach) überaus unwahrscheinlich. Im zweiten Schritt 

steht die konkrete Organisation des Regierungsapparates im Vordergrund, dies betrifft den Zu-

schnitt und die Gewichtung der Ressorts und auch die Einrichtung innovativer Strukturen, die 

jüngeren Entwicklungen Rechnung tragen – hierzu zählen insbesondere netzpolitische Fragen. 

Auch in diesem Segment ist in Nordrhein-Westfalen bislang nicht allzu viel geschehen. Eine klare 

Zuordnung der unterschiedlichen Teilaspekte der Netzpolitik steht noch aus, neue Strukturen 

und Ämter wurden bislang nicht eingerichtet – es droht ein „Zerreiben“ der Thematik zwischen 

mehreren Ressorts, die ihre Zuständigkeit in Spezialfragen ausrufen können. Einzig im Bereich 

der Agenda scheint die Transitionsphase gute Ergebnisse hervor gebracht zu haben: selbst wenn 

der nur drei Seiten lange Abschnitt „NRW digital – Qualität und Vielfalt ausbauen“ im gesamten 

Koalitionsvertrag nur eine randständige Position einnimmt, so stellen die dort formulierten 

Kernelemente dennoch eine solide Ansage dar. Der Bereich Netzpolitik ist – endlich – im politi-

schen Betrieb angekommen und wird durch die Erwähnung im vorerst wichtigsten Regierungs-

dokument verbrieft. 
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Das ist ein Anfang, mehr aber auch nicht. Mehr noch als konkrete Beschlüsse und Entscheidun-

gen werden in den kommenden Monaten die personellen und organisatorischen Vorbereitungen 

in den Ministerien Signale zur Ausarbeitung und Umsetzung netzpolitischer Ziele liefern. Und 

erst der Landeshaushalt für 2011 wird solidere Einschätzungen über den tatsächlichen Stellen-

wert der neuen policy erlauben. 
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