
Kleine Anfragen 
der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin  
II. Wahlperiode 
 
 Nr. der Kleinen Anfrage: KA 180/II 
 Eingangsdatum: 16.12.2002 
 Weitergabedatum: 17.12.2002 
 Fällig am: 31.12.2002 
 Beantwortet am: 15.06.2003 
 Erledigt am: 20.06.2003 
 
 Kay Heinz Ehrhardt   FDP 
 Antragsteller/in 
 
Kleine Anfrage 
 
Betr.: Betreuung des Internet-Angebots des Bezirks 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Wie wird das Internet-Angebot des Bezirks „www.steglitz-zehlendorf.de“ derzeit betreut? 

Durch wen bzw. welche Einrichtung oder Firma wird das Angebot derzeit betreut? Welche 
personellen bzw. finanziellen Mittel wendet der Bezirk für die Website auf? 

 
1. Gab es im laufenden Jahr Veränderungen bei der Betreuung der Website bzw. sind solche 

geplant? Wenn ja, wie sehen diese aus? 
 

a) Ist ein Relauch der Website mit verändertem Design, veränderter Seitenstruktur und 
erweiterter Funktionalität geplant? 

b) Ist die Integration einer Suchfunktion geplant (Suche nach Themen, Ansprechpartnern, 
Telefonnummern)? 

c) Ist die Ermöglichung der Einpflege aktueller Hinweise und Daten durch Dritte (so bisher 
schon die Pressestelle) geplant (beispielsweise durch die einzelnen Ressorts und für 
Bürger wichtiger Ämter)? 

d) Gibt es eine veränderte personelle Zuständigkeit für die Website (intern im Bezirksamt 
bzw. extern)? 

 
 
 
Ehrhardt 
 

Antwort des Bezirksamtes 
 

Seit Herbst 2002 wird die bislang von bis zu vier Mitarbeitern des Nachbarschaftsheimes Steglitz 
kostenfrei erarbeitete und gepflegte Internetpräsentation des Bezirksamtes unter der Adresse 
„www.steglitz-zehlendorf.de“ nicht mehr aktualisiert, da der maßgebliche Mitarbeiter das 
Nachbarschaftsheim verlassen hat. Seit Januar 2003 erscheint auf der Homepage der Vermerk: „Da 
diese Internetpräsentation zur Zeit überarbeitet wird, entsprechen die derzeitig hier sichtbaren 
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Informationen nicht mehr dem aktuellsten, umfassendsten Stand. Wir bitten um Ihr Verständnis.“ 
Dieser Zustand ist nicht mehr länger tragbar. 
 
Die Webseite eines Bezirksamtes ist heutzutage bereits ein wichtiges und zukunftsweisendes 
Aushängeschild. Kein anderes Medium wird künftig in der Lage sein, den meisten Bürgern aktuelle und 
umfangreiche Informationen auf eine derart einfache Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Neben 
Informationen aus dem politischen und administrativen Bereich des Bezirksamtes, bietet die Webseite 
auch überbezirkliche Darstellungen an. Die Vielzahl von Internetpräsentationsmöglichkeiten hier  
darzustellen, würde den Rahmen sprengen. Es dürfte feststehen, dass dieses Medium sich stetig 
weiter entwickeln und von der Bevölkerung immer mehr angenommen werden wird. Insoweit ist die 
Investition in dieses Medium eine zukunftsweisende. 
 
Die Senatsverwaltung für Inneres hat unter Beteiligung aller Ressorts und der Bezirke einen 
Masterplan zur Entwicklung des E-Governments der Berliner Verwaltung mit dem Ziel, „Ziele, Strategie 
und Handlungsfelder einer interaktiven Verwaltung“ zu formulieren, in einem gemeinsamen 
Abstimmungsprozess aufgestellt und dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnisnahme vorgelegt – 
Drucksache 15/1049 -. Danach wird die Berliner Verwaltung die Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnik umfassend nutzen, um Kundenorientierung und Standortqualität durch die 
Bereitstellung von bürger- und unternehmensspezifischen Informations- und Dienstleistungsangeboten 
zu erhöhen und interne Verwaltungsabläufe zu effektivieren. Im Sinne einer ausgewogenen E-
Government-Strategie gilt es gleichermaßen, die Transparenz von Verwaltungsarbeit zu erhöhen und 
durch Bereitstellung von Informationen und Angeboten zur Beteiligung das gesellschaftliche 
Engagement zu fördern und zur Entwicklung der Stadt beizutragen. Dieser Entwicklung will sich der 
Bezirk in angemessener Form widmen. 
 
Das Bezirksamt hat daher am 27. Mai 2003 beschlossen, das Internetportal „berlin.de“ zu nutzen und 
seine Präsenz unverzüglich zu aktualisieren und schnellstmöglich auf einen modernen Stand zu 
bringen. Hierbei soll die kostenfreie Software „Imperia“ des Landes Berlins genutzt werden. Bezüglich 
der Vor- und Nachteile von „berlin-de“ verweise ich auf das beiliegende Schreiben des Chefs des 
Presse- und Informationsamtes vom Mai 2003.  
 
Gleichzeitig hat das Bezirksamt entschieden, für die Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Stelle – 
BesGr. A 11 bzw. Angestellter, Vgr. IVa/III BAT – bei der Pressestelle neu einzurichten. Die Besetzung 
dieser Stelle erfolgt zum 1. Juli 2003. 
 
Um die künftigen innerbezirklichen Strukturen vorzubereiten und festzulegen, werden nach Besetzung 
der Stelle intern intensive Umsetzungsstrategien diskutiert und erarbeitet werden. Hierzu gehören u.a. 
spezielle Fragen der wesentlichen Bestandteile des künftigen Erscheinungsbildes und des Umfanges 
der Internetdarstellung, als auch der inneren Organisation sowie der Zusammenarbeit innerhalb der 
einzelnen Bereiche des Bezirksamtes. Für die zukünftige Arbeit wird ein dezentrales System 
angestrebt, welches den einzelnen Organisationseinheiten im Rahmen ihrer fortschreitenden IT-
technischen Ausstattung jeweils eigene Einstellungen von Informationen ermöglichen soll. Bei der 
Nutzung von „berlin-de“ können den künftig beteiligten Dienstkräften kostenfreie 
Schulungsveranstaltungen an der Verwaltungsakademie (nächste Termine im September 2003) 
angeboten werden. Die Koordinierung und Unterstützung soll unter Berücksichtigung der Erfahrungen 
der Pressestelle innerhalb der Pressestelle erfolgen. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass 
stets die Daten aktuell sind, digital bebildert werden, eine einheitliche Darstellung aller Abteilungen des 
Bezirksamtes besteht, Verknüpfungen nicht ins Leere gehen, veraltete Daten gelöscht werden, usw.  
Dieses System kann aber nur dann zum Erfolg führen, wenn eine ausgeprägte Kooperation der 
einzelnen Organisationseinheiten mit der Pressestelle gewährleistet wird.  
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Zunächst gehe ich davon aus, dass unter dem Portal „berlin-de“ die bezirklichen Daten 
schnellstmöglich aktuell zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Erweiterungen werden dann nach 
und nach eingegeben und gepflegt. Die Vielfältigkeit der Nutzung der Möglichkeiten dieses Systems 
werden stetig ausgebaut und kontrolliert werden müssen. Insoweit kann ich Ihre Detailfragen derzeit 
nicht abschließend beantworten. Meine Vorstellung lautet einfach:  
 

Nichts ist unmöglich; Alle Ideen müssen auf den Prüfstand; Machbares ist umzusetzen. 
 

Der Vollständigkeit halber möchte ich darauf hinweisen, dass das Bezirksamt bei seiner Entscheidung 
auch externe Lösungen geprüft hat. Bei dieser Variante müssten alle Daten aufbereitet an Externe zur 
technischen Umsetzung übergeben werden. Diese  Daten müssten dann erneut auf ihre Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität überprüft werden. Hierfür wäre ebenfalls in der Pressestelle eine 
Koordinierungsstelle einzurichten. Der Pressestelle lagen drei Angebote von externen Anbietern vor. 
Die Angebote lagen zwischen rund 20.000 € und 35.000 € im Jahr. Die Preise sind jedoch abhängig 
vom Umfang der Aufträge. Künftig steigende Preise sind nicht auszuschließen und entziehen sich 
schnell der Steuerbarkeit. Bei Abwägung der beiden Varianten hat sich das Bezirksamt für die 
kostengünstigere interne Lösung entschieden.  
 
Für die späte Beantwortung bitte ich um Verständnis, da zunächst das Meinungsbild innerhalb 
des Bezirksamtes abgeschlossen sein sollte. 
 
 
Herbert Weber 
Bezirksbürgermeister 



 



 



 



 



 


