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cesi und cesi-AKAdeMie euROPA

Die europäische union der unabhängigen Gewerkschaften (cesi) vertritt die interessen von 5 Millionen arbeit-
nehmern bei den europäischen institutionen und vereint 41 Gewerkschaftsorganisationen in 28 Mitglieds- und 
Kandidatenländern unter ihrem Dach. seit 2005 ist die cesi als europäischer sozialpartner anerkannt und wird in 
dieser Funktion regelmäßig im rahmen des sozialen Dialogs konsultiert. 

Die akademie europa ist die Forschungs- und Weiterbildungseinrichtung der cesi. Durch die organisation 
von seminaren, die durch die europäische Kommission unterstützt werden, ermöglicht die akademie europa den 
Mitgliedern der cesi, sich über aktuelle europäische themen zu informieren und sich mit politischen entschei-
dungsträgern sowie internationalen experten auszutauschen. 

Zu den themenfeldern der bisherigen seminare gehören das europa der Freiheit, der sicherheit und des rechts, 
die Mitarbeiterwerbung und –bindung im Öffentlichen sektor, die Förderung der transnationalen administrativen 
Zusammenarbeit in europa, die erbringung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen in europa, Öffentlicher 
Dienst und integration von Migranten in die europäische union, die Förderung der Vielfalt im Öffentlichen Dienst 
innerhalb der europäischen union, das lebenslange lernen, Gesundheit und prävention am arbeitsplatz, Verein-
barkeit von beruflichem und privatem leben oder die Flexicurity.

www.cesi.org 

dAs PROjeKt „die VeRwendung deR neuen technO-
lOgien in den öffentlichen diensten euROPAs iM 
ZeitAlteR des web 2.0“ 
Die europäische union unabhängiger Gewerkschaften cesi hat mit unterstützung der europäischen Kommissi-
on eine Fachtagung zum thema „Verwendung der neuen technologien in den öffentlichen Diensten europas im 
Zeitalter des Web 2.0“ am 26. und 27. Juni 2014 in der estnischen hauptstadt tallin veranstaltet. Dort trafen sich 
120 Gewerkschaftsvertreter und 22 sachverständige aus verschiedenen Mitgliedstaaten der europäischen union 
und ihrer nachbarländer. 

Die Fachtagung in tallin stellte die zentrale phase eines projekts dar, das es sich zur aufgabe gemacht hat, die 
Diskussion um die herausforderungen der Digitalisierung des öffentlichen sektors in europa mit all ihren Vortei-
len, aber auch den damit für arbeitnehmer und bürger verbundenen risiken zu bereichern. 

aufgrund der reichhaltigen Diskussion im rahmen der Fachtagung und entsprechend dem seitens der europä-
ischen Kommission vorgelegten entwurf hat die cesi die vorliegende broschüre zum austausch von erfahrungen 
und erfolgsmodellen verfasst. hierdurch sollen die im rahmen der Fachtagung vorgestellten ideen öffentlich ge-
macht werden und als Grundlage für die antizipierung des Wandels und dem umgang mit Veränderung dienen. 
Diese broschüre wird daher auf lokaler, nationaler und europäischer ebene mit einer prinzipiencharta für eine 
partizipative und verantwortungsbewusste beteiligung der arbeitnehmer an umsetzung und Verwendung der 
informations- und Kommunikationstechnologien in den öffentlichen Dienstes verteilt. 

http://www.cesi.org 


chARtA deR PRinZiPien füR eine PARtiZiPAtiVe und VeRAntwORtungs-
bewusste einbindung deR ARbeitnehMeR bei deR uMsetZung und VeRwendung deR 
infORMAtiOns- und KOMMuniKAtiOnstechnOlOgien iM öffentlichen seKtOR euROPAs

im nachgang zu der von der cesi mit unterstützung der europäischen Kommission am 26. und 27. Juni 2014 in tallin 
durchgeführten Fachtagung „Die Verwendung der neuen technologien in den öffentlichen Diensten europas im Zeitalter des 
Web 2.0“ haben die Vertreter der cesi zehn Kernprinzipien für eine bessere Umsetzung der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) erarbeitet, die es ermöglicht, qualitativ hochwertige öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen. 

DIe VerwalTUng als VorbIlD 
• Der Einsatz der neuen technischen Hilfsmittel verfolgt das Ziel, die öffentlichen Dienstleistungen sowie die 

beziehung zum deren nutzern zu verbessern und den bürgerinnen und bürgern die öffentliche Verwaltung 
zugänglicher zu machen. Diese Öffnung verbessert das image der öffentlichen Dienste insbesondere dann, wenn 
diese den bürgern über e-partizipation eine beteiligung politischen entscheidungsprozess ermöglichen. 

• Der öffentliche Dienst ist für alle zugänglich. In diesem Sinne werden die digitalen Inhalte an die verschiedenen Nutzer, 
insbesondere an personen mit behinderungen oder diejenigen, die mit dem umgang mit neuen technologien nicht so 
sehr vertraut sind, angepasst. im sinne der Gleichbehandlung der nutzer sind unterschiedliche Zugangsarten zu den 
Dienstleistungen vorzusehen, da eine vollständig digitalisierte Verwaltung nicht zu neuen ungleichheiten führen darf. 

• Um wirklich leistungsfähig zu sein, müssen die öffentlichen Verwaltungen daher über eine angemessene ergonomische 
und leicht zu handhabende ausrüstung verfügen. im rahmen von öffentlichen ausschreibungen zur bereitstellung 
von it-Material sind daher Kriterien wie nachhaltigkeit oder umweltschutz (Ökolabel) zu berücksichtigen. 

• Ein Hauptaugenmerk der öffentlichen Verwaltung liegt auf dem Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger 
wie auch der bediensteten. Die neuen technologien dürfen keine blockade für das Vertrauen darstellen, das die 
bürgerinnen und bürger in ihre institutionen setzen. Dieses Vertrauen hängt auch von der Fähigkeit des öffentli-
chen Dienstes ab, ein gewisses technologisches Know-how (eigene programme, Wartung, betreiben von eigenen 
servern und internen netzwerken usw.) aufrechtzuerhalten. 

engagIerTe beschäfTIgTe
• Die Aus- und Weiterbildung der Arbeitnehmer spielt eine wesentliche Rolle, da die Vorteile der Technologien, die 

sich selbst in ständiger Weiterentwicklung befinden, dem öffentlichen sektor nur so vollumfänglich zum nut-
zen gereichen. hier sind insbesondere die spezifischen bedürfnisse der arbeitnehmer, die interaktion mit den 
bürgern über soziale netzwerke, die Generationsunterschiede und die ethischen prinzipien im Zusammenhang 
mit den iKt zu berücksichtigen. Die aus- und Weiterbildung stellt für arbeitnehmer wie die arbeitgeber einen 
Mehrwert dar und erfolgt daher während der arbeitszeit. Die Kompetenzen und die zwischen den beschäftigten 
erfolgende informelle Weiterbildung müssen daher aufgewertet und anerkannt werden. eine entsprechende 
europäische Zertifizierung würde das erreichen dieses Ziels erleichtern. 

• Die so gewonnene Autonomie der Beschäftigten, das Dringlichkeitsgefühl und die Informationsüberflutung im Zusam-
menhang mit den neuen technologien müssen kanalisiert werden, um nicht noch weitere stressursachen am arbeits-
platz zu schaffen. ebenso dürfen sich die it-gestützten hilfsmittel nicht zu Kontrollinstrumenten entwickeln, die den 
Druck auf die beschäftigten und damit das risiko, neue psychosoziale probleme zu schaffen, noch weiter erhöhen. 

• Die zeitliche Optimierung durch die Informatisierung bestimmter Aufgaben hat mit Umverteilungen, die mit den 
arbeitnehmern abgesprochen werden und nicht mit personalabbau einherzugehen. Die Qualität und effizienz des 
öffentlichen sektors hängt von seiner Fähigkeit ab, das beste aus seinen talenten und personalressourcen zu machen. 

• Offizielle und organisationsinterne Unterlagen berücksichtigen die immer unklarere Grenze zwischen Berufs- 
und privatleben, indem sie besonders auf telearbeit und die nutzung von mobilen Geräten setzen.

• Dem Manager kommt bei der Umsetzung und Einführung der neuen Technologie eine Schlüsselrolle zu: Er be-
wertet – in absprache mit den beschäftigten – den Weiterbildungsbedarf. er ist selbst auf die Vorteile der neuen 
technologien sensibilisiert, fördert ihre nutzung und schränkt zugleich deren Missbrauch und übermäßige 
nutzung (insbesondere im rahmen der telearbeit) ein.

• Antizipierung von Veränderungen ist das Fundament einer erfolgreichen Umsetzung der neuen Technologien. 
sie erfolgt insbesondere über einen regelmässigen und offenen sozialen Dialog, in dem  die bedürfnisse von Ver-
waltung und nutzern bewertet werden. Zudem ermöglicht es der soziale Dialog den öffentlichen Verwaltungen, 
sich die digitalen strategien besser aneignen zu können. 

Die Vertreter der cesi setzen sich für die Verbreitung dieser ergebnisse und die Förderung der Kernprinzipien ein 
und stehen den europäischen und nationalen beteiligten zur Verfügung, um die Dienstleistungen für die bürgerin-
nen und bürger und die arbeitsbedingungen der beschäftigten immer weiter zu verbessern. 
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AuswiRKungen deR iKt Auf unteRRicht 
und bildung

Der einsatz von neuen technologien im unterrichts- und bildungssektor bleibt ein zweischneidiges schwert, da 
sich die nutzung nicht auf die administrativen tätigkeiten in schule und unterricht beschränkt, sondern teil 
der ausbildung selbst ist. Dies trifft einerseits von einem didaktischen und methodologischen standpunkt zu, 
betrifft aber auch den konkreten lehrplan, wenn die iKt zu einem eigenen unterrichtsfach werden. Zu dieser 
„professionellen“ nutzung kommt die „private“ nutzung der neuen technologie durch die schüler, die oftmals 
in deren handhabung sehr begabt sind und sich der informatikgestützten hilfsmittel nicht nur im rahmen ihrer 
hausaufgaben bedienen, sondern sie auch als Kommunikationsmittel verwenden. Die Möglichkeiten für den bil-
dungsbereich sind daher vielfältig: einerseits dienen die neuen technologien als pädagogische und didaktische 
unterstützung (e-learning, nutzung von interaktiven tafeln und tablets in den unterrichtsstunden, einsatz des 
internets für Forschungsarbeiten usw.), andererseits ist die liste der negativen Folgen der neuen technologien 
lang: in diesem Zusammenhang ist die nutzung der neuen Kommunikationsmittel für betrügerische Zwecke sowie 
– was noch schlimmer ist – für phänomene wie cybermobbing, belästigung oder gar bedrohung über plattformen 
wie etwa Facebook oder twitter zu nennen. Diese sachverhalte sind oftmals die negativen Folgen von Verhaltens-
weisen an den schulen und es scheint interessant, zu sehen, inwieweit lehrer und schulleitung hier eine rolle bei 
Vorbeugung und sensibilisierung spielen können. 

DIe wIchTIgsTen TechnologIschen VeränDerUngen
seit beginn des neuen Jahrtausends haben sich die neuen technologien sowohl in der Verwaltung der schulen als 
auch in den lehrplänen und unterrichtsmethoden etabliert. Die schulleitungen verfügen fortan über schülerdatei-
en, die es ihnen ermöglichen, noten wie auch Fördermaßnahmen abzuspeichern und somit einen Kurzüberblick 
über die schullaufbahn der einzelnen schüler zu haben. Die it-gestützte Verwaltung des lehrerpersonals hat eben-
falls zu einer reihe von Verbesserungen geführt. so werden die stundenpläne unter einbezug einer spezifischen 
software erstellt, die Fehler jeder art aufdeckt und die papiergestützte Kommunikation durch sammelmailboxen 
ersetzt und Direktverbindungen zwischen den verschiedenen schulen und den Ministerien ermöglicht. 

im laufe der Jahre hat sich die rolle der iKt gewandelt: sie sind nun kein „abgetrenntes“ thema mit selbst-
zweck (wie etwa in informatikkursen) mehr, sondern werden vielmehr zur Durchführung von recherchen einge-
setzt. so ermöglichen es zum beispiel interaktive tafeln, im naturwissenschaftlichen unterricht unterschiedliche 
phänomene darzustellen und informatikgestützte hilfsmittel erleichtern den schülern auch allgemein das Verfas-
sen von persönlichen arbeiten. eine wichtige innovation wurde mit den onlinekursen geschaffen: Der Zugang zur 
Grundausbildung (wie etwa der zweite bildungsweg) wie auch die (universitäre) Weiterbildung, wird so insbeson-
dere einem erwachsenen publikum erleichtert. 

DIe sozIalen neTzwerKe
Viele schulen verfügen über das internet sowie insbesondere auch über ein intranet und bedienen sich in letzter 
Zeit auch vermehrt der „clouds“, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen am schulalltag beteiligten 
effizienter zu gestalten. Gesicherte bereiche auf den schulnetzen ermöglichen es den schülern, informationen 
mit ihren lehrern auszutauschen, die wiederum dieselben bereiche zur bereitstellung von didaktischem Material 
oder zusätzlichen aufgaben nutzen. Die sozialen netzwerke wie z.b. Facebook werden bildungsbereich mehr und 
mehr kritisiert. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die sozialen netzwerke die Grenzen zwischen 
privat- und berufsleben mehr und mehr verschwimmen lassen, wo doch eine bestimmte Distanz zwischen lehrer 
und schüler unerlässlich ist. aus diesem Grund haben in Deutschland viele bundesländer den Kontakt zwischen 
lehrer und schülern über Facebook verboten. Die sozialen netzwerke haben auch neue probleme geschaffen, 
mit denen die schule nur indirekt konfrontiert ist: in diesem Zusammenhang sind insbesondere die phänomene 
der sexuellen belästigung und des cybermobbings zu nennen: Zwar erfolgen die virtuellen angriffe oftmals in 
der Freizeit der Jugendlichen, die Folgen dieser belästigung im cyberspace werden jedoch an der schule, in den 
Klassen und unter den schülern direkt ausgetragen. aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob die schule gegen 
das cybermobbing vorzugehen hat und ob die schulleitung und lehrer das recht haben, sich in das „privatleben“ 
ihrer schüler einzumischen. nicht von der hand zu weisen ist, dass die sozialen netzwerke eine bedeutende 
Wirkung auf das Gemeinschaftsleben an den schulen und das Verhalten der schüler haben und oftmals zu zusätz-
lichen Konflikten führen, die nur schwierig in den Griff zu bekommen sind. 
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spezIfIsche IKT-schUlUngen
spezifische iKt-schulungen betreffen wiederum eher diejenigen schüler, deren informatikkompetenzen in den 
verschiedenen Fächern interdisziplinär entwickelt sind. in der tat greifen fast alle didaktischen Disziplinen auf 
die eine oder andere Weise auf die neuen technologien zurück und setzen voraus, dass die schüler sie auch weit-
gehend beherrschen (software für Geometrie, Design, bibliografische recherchen usw.). auch die lehrer, die mit 
diesen tools arbeiten möchten, nehmen ebenfalls an entsprechenden Fortbildungen teil. 

Das nicht unterrichtende administrative personal führt die schulen anhand spezifischer softwareanwendungen, 
bei denen sich zum teil um eigens für die schulen konzipierte programme, teilweise aber auch um allgemeine 
software für personalwesen, haushaltsplanung usw. handelt und daher von der öffentlichen hand abhängig sind. 
Die arbeit in den spezifischen bereichen erfordert daher eine spezifische ausbildung. 

folgen aUf DIe arbeITsplaTzsTrUKTUr UnD MehrwerT Der DIensTleIsTUngen
im  unterrichts- und bildungsbereich haben die iKt keine direkten auswirkungen auf die strukturen des arbeits-
platzes und dürften auch niemals einen einfluss auf das personalwesen haben. Der lehrerberuf basiert auf dem 
Kontakt und der interaktion mit den schülern. lehrer können daher keinesfalls durch irgendwelche didaktischen 
softwareanwendungen ersetzt werden, da diese nicht über die Fähigkeit verfügen, sich auf die besonderheiten, die 
persönlichkeit und individualität der lernenden einzustellen. selbst im rahmen von Fernstudiengängen machen 
hin und wieder die physische präsenz eines Dozenten erforderlich, um auf präzise Fragen der studenten antworten 
zu können und ihnen weiterführende informationen und erläuterungen zu liefern. 

selbstverständlich stellen die iKt einen Mehrwert im unterrichtsbereich dar, wenn sie den bedürfnissen der schü-
ler gerecht werden, auf konstruktive Weise in den klassischen unterricht integriert und mit einem gewissen Verant-
wortungsbewusstsein eingesetzt werden. Das große risiko besteht heutzutage im Missbrauch der it-tools, wenn sie 
zu betrugszwecken sowie zu sexueller belästigung oder erstellung von plagiaten eingesetzt werden. in diesem Zusam-
menhang können die iKt im schlimmsten Fall auch zu einer Verschlechterung der situation führen. Die Verwaltung 
und leitung von schulen ist durch die verschiedenen informatiklösungen jedoch sicherlich erleichtert worden.  

perspeKTIVen
im unterrichts- und bildungsbereich werden die iKt insbesondere bei den didaktischen Methoden und beim Zugang zu 
wissenschaftlichen Quellen spielen. Der onlineunterricht wirft jedoch eine ganze reihe von Fragen auf: Wie steht es um die 
urheberrechte, die rechte auf Vervielfältigung, entlohnungsansprüche usw. Ganz sicher erleichtern die iKt die Kommuni-
kation zwischen den verschiedenen partnern an den schulen. hierbei sind insbesondere die elektronischen Klassenbücher 
zu erwähnen, die es allen beteiligten – schülern, lehrern, eltern – ermöglichen, Zugang zu den entsprechenden, für sie 
bestimmten informationen zu haben. als sicher gilt jedoch, dass die lehrer nicht durch die iKt ersetzt werden können, so 
dass die auswirkung auf das personalwesen und die rekrutierung von personal nur sehr marginal bleibt. 

erfolgsbeIspIele
Die umsetzung der neuen technologien im unterrichts- und bildungsbereich vollzieht sich derzeit auf verschie-
denen ebenen: auf der ebene der administrativen schulverwaltung, dem direkten umgang mit den Klassen, der 
Kommunikation zwischen den schulpartnern und dem unterricht an sich. 

so wird die Verwaltung einer schule etwa durch ein informatiktool erleichtert, dass es der schulleitung er-
möglicht, unmittelbar auf die erforderlichen persönlichen Daten wie beispielweise noten und schullaufbahn, 
Familiensituation, adresse der einzelnen schüler zugreifen zu können. Zahlreiche schulen arbeiten heute mit dem 
„elektronischen Klassenheft“. Darüber hat jeder beteiligte Zugang zu den für ihn bestimmten informationen: eine 
kalendarische Übersicht über die in der Klasse durchzuführenden aufgaben sowie anstehenden hausaufgaben 
für lehrer, schüler und eltern, eintragung von abwesenheiten und Disziplinarmaßnahmen für schulleitung und 
Klassenleiter usw.

im unterricht hat die unterstützung durch it-tools ermöglicht, den Fernunterricht effizienter zu gestalten. aus 
diesem Grund unterstützen sowohl Fernuniversitäten als auch virtuelle schulen insbesondere aktive erwachsene, 
die ihr Wissen erweitern möchten. Die Möglichkeit zum e-learning erhöht daher die chancen für erwachsene auf 
berufliche neuorientierung oder gar eine beförderungen am arbeitsplatz. 
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conVITTo nazIonale “VITTorIo eManUele II” In roM: scUol@2.0
 

Der convitto nazionale Vittorio emanuele ii in rom erhielt die auszeichnung scuol@2.0. hierbei handelt es 
sich um eine der 13 einrichtungen, die seit 2011 ein pilotprojekt der vom italienischen bildungsministerium 
anerkannten digitalen agenda durchführen. Die über 1.900 schüler verfügende öffentliche schule verfolgt 
das pädagogische Ziel, einen Zugang zur kulturellen Öffnung, Vielsprachigkeit und integration zu schaffen. 
Die ursprünglich vier Multimediaklassen „Klasse 2.0“ ermöglichten es den die schülern, mit den neuen tech-
nologien zu experimentieren. heute gibt es an der schule 77 solcher Klassen, in denen interaktive digitale 
Whiteboards die traditionellen schultafeln ersetzen und lehrer wie schüler in der schule wie auch zu hause 
mit tablets auf e-learning-plattformen arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den bildungsinstitutionen und die 
bewertung der herausgeber ermöglichen es, die von den supportfunktionen bereitgestellten pädagogischen 
inhalte zu bestimmen. 

Die Digitalisierung betrifft jedoch nicht nur die unterrichteten Fächer. Der internetauftritt der schule stellt 
das wichtigste informations- und Kommunikationsinstrument mit den nutzern dar. so verfügt jeder schüler 
über eine digitale schulkarte, die auch für andere Dienstleistungen wie etwa im öffentlichen nahverkehr, 
Freizeitangeboten usw. eingesetzt werden kann. am 5. Februar eines jeden Jahres nimmt die schule auch am 
tag der internetsicherheit (safer internet Day) teil und sensibilisiert die schüler im Zusammenhang mit dem 
Verein „save the children“ für die risiken im Zusammenhang mit der nutzung der neuen technologien. 

Die einrichtung eines solchen projekts erfordert Zeit (ausschreibungen für die ntic-ausstattung, ausbil-
dung des lehrpersonals), finanzielle Mittel (Ministerium, europäische projekte) und zahlreiche partner wie 
ein publisher-netzwerk, schulen, eine partnerschaft zur ausarbeitung des gemeinsamen online-unterrichts 
sowie stiftungen, die den Kauf verschiedener digitaler tools finanzieren. Die oecD hat 2013 einen bericht 
über die italienische strategie zur entwicklung der digitalen schulen veröffentlicht, in dem der „convitto na-
zionale“ ebenfalls erwähnt wird.
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AuswiRKungen deR iKt Auf 
den sicheRheitsseKtOR 

Das aufkommen der neuen technologien hat den sicherheits- und insbesondere den polizeisektor erheblich ver-
ändert. Die Möglichkeiten der schnelleren und reibungsloseren bearbeitung, der einfachere austausch von infor-
mation, die bereitstellung von breit gefächerten unterlagen, die umsetzung von dringenden rechercheaktivitäten 
oder die entwicklung der auf wissenschaftlichen erkenntnissen arbeitenden polizei sind zu einem großen teil auf 
die Fortschritte im bereich der neuen informations- und Kommunikationstechnologien (iKt) zurückzuführen. 

an dieser stelle ist festzuhalten, dass die arbeitnehmer bei der umsetzung der iKt eine wesentliche rolle gespielt 
haben. sie haben sich die neuen, von der Verwaltung eingesetzten tools in den meisten Fällen selbst angeeignet, 
da die behörden noch heute weder über die strukturen noch über die erforderlichen Mittel verfügen, um sämtli-
che bediensteten schnell und adäquat auszubilden. hierbei ist zu betonen, dass sich die neuen technologien mit 
einer sehr hohen Geschwindigkeit durchsetzen und es daher sehr schwierig ist, die angestellten unmittelbar zu 
schulen. Überdies ist eine neue technologie zu dem Zeitpunkt, an dem sie auf den Markt kommt, oftmals bereits 
schon fast wieder veraltet.

Dennoch gereichen diese aufgrund von mangelnden Mitteln leider nicht stattfindenden schulungen den polizei-
bediensteten zum nachteil, da sie aufgrund der nur unzureichenden der sozialen netzwerke zum privaten Zweck, 
die heutzutage administrative Verfahren und sanktionen nach sich ziehen, zudem bisweilen auch noch bestraft 
werden. 

Die präsenz der polizeigewerkschaften in den sozialen netzwerken ist heute von großer bedeutung. Die Gewerk-
schaftsorganisationen ersetzen oftmals die behörden, wenn es um die information der bediensteten geht. 

Die einführung einer software für die abfassung von strafverfahren, die erstellung von Dateisystemen, der virtu-
elle leitfaden und die einführung des elektronischen internen Mailsystems (intranet) haben die arbeitsmethoden 
der polizei revolutioniert. 

Der informationsaustausch und die Geschwindigkeit der umsetzung wurden auf schier unglaubliche art und 
Weise beschleunigt und haben die suche nach personen in verschiedenen bereichen (sexuelle straftäter, organi-
sierte Kriminalität, organisierte einbrecherbanden, Drogenhandel) sowohl auf nationaler und europäischer ebene 
(schengen-Datei, europol…) wie auch international (interpol) stark beschleunigt. ein nächster schritt wäre 
nun die einführung einer echten europäischen strategie zur bekämpfung der cyberkriminalität – ein phänomen, 
das ebenso grenzüberschreitend wie unbegrenzt ist und daher auch auf europäischer und sogar internationaler 
ebene bekämpft werden muss. 

Die einführung der Video-Überwachung ist ein weiterer wichtiger Fortschritt. sie verbessert die sicherheit der 
bürgerinnen und bürger sowie den schutz von personen und Gütern. Zudem ermöglicht sie die suche nach 
indizien zur auflösung von straftaten und Delikten sowie die suche nach informationen im rahmen einer Über-
wachung. Die entwicklung von Video-Überwachung, biometrie, Gesichtserkennung und den abgleich mit be-
stehenden Dateien sind zusätzliche hilfsmittel, die den ermittlern auf der suche nach verdächtigen personen zur 
seite gestellt werden. 

so ermöglicht beispielsweise die schnellere bearbeitung von eingegangenen anzeigen bei der ermittlungstätigkeit 
eine bessere nachvollziehbarkeit der aktenlage und führt zu einem Zeitgewinn in der erfassung der opfer und der 
lösung der Fälle. Dies ist auch deshalb der Fall, weil aufgrund der neuen technologien die direkte anhörung der 
opfer und die einhaltung der personenrechte sich nicht mehr gegenseitig blockieren.

Ganz im Gegenteil ermöglichen die iKt eine Verbesserung der Dienstleistung an der bevölkerung. in diesem 
sinne müssen die iKt auch bessere arbeitsbedingungen beinhalten und dürfen keine zusätzliche arbeitsbelastung 
darstellen. 

so sind beispielsweise die einrichtung von bordkameras in den Fahrzeugen wie beobachtungskameras in der Öf-
fentlichkeit hilfsmittel zur unterstützung der polizei bei ihrer täglichen arbeit. Keinesfalls dürfen die iKt jedoch 
dazu führen, dass polizeibeamte ausspioniert werden und die technischen hilfsmittel zur Kontrolle ihrer arbeit 
und somit zu einer zusätzlichen belastung werden. 
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Die neuen technologien stellen für die bediensteten auch eine hilfestellung für den psychologischen und recht-
lichen schutz gegen internetseiten wie beispielsweise copWatch dar. Die zuständigen staaten sind dafür ver-
antwortlich, systematische juristische Maßnahmen gegen die cyberkriminalität zu ergreifen und auswüchsen des 
internets einhalt zu gewähren. Überarbeitete informatikgestützte Methoden und eine ständige Weiterbildung der 
bediensteten im sinne einer effizienten sicherheit für die bürgerinnen und bürger sind hierfür unerlässlich. 

Die auswirkung der iKt könnte sich im rahmen der annäherung von polizei und bevölkerung noch weiter entwi-
ckeln. Die neuen technologien sind nützliche hilfsmittel zur Verbesserung der opferbetreuung, der Verringerung 
der Wartezeiten sowie zur bewältigung des besucherstroms und der individuellen betreuung der ansprechpartner. 
Virtuelle Kommissariate für die abgabe von administrativen erklärungen, Meldung von ausgerissenen Minderjäh-
rigen sowie einsprüche für eine beschränkung des Grenzübertrittes von Minderjährigen wären möglicherweise 
eine hilfe für bevölkerung. 

Dennoch darf ein Kommissariat niemals durch einen touchscreen ersetzt werden. bisweilen geht die einführung 
von neuen technologien mit personalabbau einher, da die behörden der auffassung sind, dass der Mensch von 
einer Maschine ersetzt werden kann. Dies ist selbstverständlich ein grundlegender irrtum, denn hinter einem 
computer, einer Videoüberwachung sind Menschen unverzichtbar, die in der lage sind, genau zum richtigen Zeit-
punkt zu intervenieren. Der Mensch muss daher im herz unserer systeme und unserer anliegen bleiben. unsere 
aufgabe als Gewerkschaftsorganisationen liegt in der bewahrung der arbeitsplätze unserer bediensteten und der 
aufrechterhaltung der Dienstleistungsqualität für die bürgerinnen und bürger.

polIzeI 2.0: DIe TweeTs Der spanIschen polIzeI  

Der im Jahr 2009 gegründete twitter-acccount twitter @policia umfasst heute nahezu 1.140.000 Follower. 
Dies hat dazu geführt, dass die spanische polizei die populärste institution auf den sozialen netzwerken in 
spanien ist. Zudem ist sie aufgrund der Follower ihrer twitter-seite die weltweite nr. 1 der polizeikorps und 
rangiert sogar noch vor dem Fbi. Dieses tool, das ursprünglich eingerichtet wurde, um der spanischen polizei 
ein modernes Gesicht zu verleihen und als referenz für die internationale presse dienen sollte, hat die sym-
pathie der bürgerinnen und bürger in Windeseile gewonnen. Der twitter-account dient heute auch zur Ver-
öffentlichung von präventionskampagnen, zur information der bürger über durchgeführte Maßnahmen (wie 
etwa gegen den alkoholmissbrauch, die Verbreitung von Drogen, cybermobbing oder sexuellen Missbrauch) 
sowie über Veranstaltungen und andere neuigkeiten. so werden dort sicherheitstipps für bürger gepostet, 
beschwerden von twitter-nutzern bearbeitet und an die zuständigen behörden weitergeleitet. Darüber hinaus 
dient das tool auch zur Förderung der Zusammenarbeit mit den bürgern und deren aktive beteiligung. Ziel ist 
es, eine bessere Dienstleistung bereitzustellen, die wirklich als öffentlich bezeichnet werden kann. 

im sinne einer möglichst effizienten Kommunikation passen sich die inhalte des accounts der entsprechenden 
Zeitspanne am tag an. Je nach Zielpublikum herrscht ein sehr direkter, manchmal sogar provokanter ton vor. 
Dies erfordert von den polizisten eine umfassende planungs- und  schulungsarbeit sowie eine hohe professiona-
lität, Kreativität, schnelle reaktion sowie eine angemessene ausstattung an computern und tablets. hinter den 
tweets von @policia steht ein team von jungen und dynamischen bediensteten mit verschiedenen profilen. sie 
haben psychologie, soziologie, Journalismus und Kommunikation studiert. so virtuell die Kommunikation auch 
sein mag – die resultate sind sehr konkret, wie am beispiel eines gefährlichen Mörders zu sehen, der aus dem 
Gefängnis ausgebrochen war: ein tweet der spanischen polizei mit namen und Foto des Gesuchten löste 5.500 
retweets aus, so dass 4.5 Millionen bürgerinnen und bürger sofort darüber informiert wurden. Dies wiederum 
führte zu 17 sachdienlichen hinweisen und ermöglichte es, den straftäter innerhalb von zwölf stunden zu fassen. 

8

https://twitter.com/policia


die AuswiRKungen deR iKt Auf 
den gesundheitsseKtOR

wIchTIgsTe TechnologIsche VeränDerUngen
Die leistungen im bereich der eGesundheit umfassen behandlungsmethoden, die von elektronischen prozessen 
und Kommunikationstechnologien unterstützt werden. Diese können auch online-Gesundheitsanwendungen 
und links zu Mobiltelefonen (m-health) enthalten. 

innovative lösungen, wie eGesundheits-Dienstleistungen können dazu beitragen, die gewünschte Qualität, den 
Zugang und die finanzielle erschwinglichkeit der pflegeleistungen zu sichern und die selbstverantwortung der 
nutzer zu fördern. Die Verbreitung und die Verfügbarkeit des internets und der Kommunikationstechnologien er-
möglichen grundlegende Veränderungen. so ist es beispielsweise möglich, medizinische Daten aus patientenakten 
(z.b. röntgenaufnahmen, ergebnisse von blutanalysen) zu übertragen, aber auch telemedizinische Dienstleistun-
gen, d.h. körperliche und psychologische behandlungen anzubieten und die patientenfunktionen aus der Ferne 
zu überwachen. 

Zudem können sich die beschäftigten im Gesundheitssektor miteinander austauschen und online-rezepte er-
möglichen die Übertragung von verschriebenen Medikamenten zwischen Ärzten, patienten und apothekern. 

Diese Maßnahmen können oftmals in echtzeit durchgeführt werden und vermeiden für patienten wie auch 
arbeitnehmer im Gesundheitswesen anfahrtswege und Wartezeiten. Der Datenaustausch kann von den patienten 
selbst (etwa beim Versand von Fotos einer Verletzung an ihren arzt per Mobiltelefon) oder zwischen den beschäf-
tigten im Gesundheitswesen beim austausch von patientenakten durchgeführt werden. letzteres kann gerade in 
der Ferienzeit von großem nutzen sein. im rahmen des prozesses zur Verbesserung der digitalen infrastruktur 
erhielten mehr und mehr bürger und pflegeeinrichtungen, z.b. Krankenhäuser in den vergangenen zehn Jahren 
Zugang zum internet und zu den breitbandverbindungen. 

Die Krankenhäuser und praktizierenden Ärzte können klinische informationen mit Gesundheitsdienstleistern 
oder externen experten austauschen. Die Krankenhäuser können den patienten einen vollständigen oder teilwei-
sen Zugang zu ihren patientenakten geben. Die patienten können auch dazu berechtigt werden, ihr eigenes Moni-
toring, etwa über mobile Geräte durchzuführen. Die nachfrage nach solchen Geräten ist in den letzten Jahren stark 
angestiegen und ermöglicht den patienten daher eine wesentlich höhere autonomie. 

nUTzUng Der sozIalen MeDIen
Die sozialen Medien beinhalten internetanwendungen und netzwerke, die es den Menschen ermöglichen, inter-
aktiv miteinander in Kontakt zu stehen und informationen auszutauschen. ihre regelmässige nutzung ist mit der 
Verfügbarkeit von intelligenten telefonen (smartphones), die über eine weite hochleistungsabdeckung verfügen 
und mit den entsprechenden medizinischen applikationen ausgestattet sind, noch einfacher geworden. Die sozi-
alen Medien können informationen liefern, ermöglichen die unterstützung von berufskollegen und eine interak-
tion in echtzeit mit den Krankenhausärzten und sind daher insbesondere im bereich der online-psychiatrie bei 
der behandlung psychischer erkrankungen von hohem nutzen. hieraus ergeben sich Vorteile, wie beispielsweise 
tiefere Kosten und die Möglichkeit eines einfachen und anonymen Zugangs. bedenken bestehen jedoch weiterhin 
in bezug auf die Vertraulichkeit und den schutz des privatlebens. 

spezIfIsche IKT schUlUng
Die nutzung von medizinischen Gerätschaften erfordert sowohl für die patienten als auch für die beschäftigten 
im Gesundheitswesen eine spezifische schulung. insbesondere für das Gesundheitspersonal müssen diese schu-
lungen in die Grundausbildung integriert und später bestandteil der spezialausbildung im rahmen ihrer arbeit 
werden. 

KonseqUenzen Der IKT aUf sTrUKTUren UnD arbeITsbeDIngUngen 
Die arbeitsstrukturen sind insofern davon betroffen, als dass sie den beschäftigten (wie auch den patienten) im 
Gesundheitswesen im besten Fall unnötige Wege ersparen, um sich z.b. zu hausbesuchen bei patienten in entle-
genen regionen zu begeben.
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KonseqUenzen aUf DIe bereITsTellUng Der DIensTleIsTUngen
Die schwarzseher merken bisweilen an, dass die bereitstellung der Dienstleistungen immer weniger auf die indi-
viduellen bedürfnisse der patienten zugeschnitten ist, da diese immer weniger in Kontakt mit dem arzt und dem 
pflegepersonal stehen. Dabei kann oftmals doch auch gerade der persönliche und sogar körperliche Kontakt als 
wesentlicher pflege- und sogar heilungsaspekt angesehen werden. tatsächlich besteht das permanente risiko im 
Zusammenhang mit der nutzung der neuen technologien darin, dass weder die patienten noch die beschäftigten 
im Gesundheitswesen ausreichend für einen angemessen einsatz dieser technologien geschult werden. Zudem 
können die Geräte auch Defekte aufweisen, was sich in abwesenheit eines technikers als problematisch erweisen 
kann. 

ebenso kann es vorkommen, dass die patienten gar nicht in der lage sind, die Verantwortung für ein kritisches 
selbstmonitoring zu übernehmen. 

weITere erwarTeTe forTschrITTe IM e-gesUnDheITsbereIch
Die europäische Kommission hat im Jahr 2012 einen aktionsplan für eGesundheit ins leben gerufen und möchte 
die online-Dienstleistungen in folgenden punkten fördern und verbessern:

• Aufklärung der rechtlichen Grauzonen
• Verbesserung der Interoperabilität der Systeme
• Verbesserung des Bewusstseins und der Kompetenzen der Patienten und des Pflegepersonals
• Die Patienten sollen mithilfe von Initiativen in Bezug auf den Umgang mit den Pflegedienstleistungen und durch 

unterstützung der Forschung im bereich der individualmedizin ins Zentrum der aktivitäten gerückt werden
• Bereitstellung von kostenlosen Rechtsberatungen für junge, im Bereich eGesundheit tätige Unternehmen 

Das KonsorTIUM arsenàl.IT: Von Der MeDIzIn zUr TeleMeDIzIn  

Das im Jahr 2005 als Konsortium für telemedizin gegründete arsenàl.it ist heute das auf den bereich e-
Gesundheit spezialisierte Forschungszentrum der italienischen region Veneto. es umfasst 23 lokale Gesund-
heitsbehörden und Krankenhausstiftungen in der gesamten region. arsenal.it hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Qualität der Gesundheitsdienstleistungen für die bürgerinnen und bürger sowie die arbeitsbedingungen der 
arbeitnehmer im Gesundheitswesen zu verbessern. Welcher ansatz wird dabei verfolgt? Zunächst einmal geht 
es um die identifikation von innovativen und nachhaltigen lösungen für das Gesundheitssystem, die sich 
die von den neuen informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichten Vorteile zunutze machen. 
arsenal. it verbreitet richtlinien zur nutzung der iKt-standards und unterstützt die interoperabilität der 
pflegeinformationssysteme sämtlicher angeschlossenen unternehmen. arsenal.it befasst sich jedoch nicht 
nur mit den technischen aspekten. Für die Konzipierung eines effizienten e-Gesundheitssystems sind mehrere 
Faktoren  zu berücksichtigen: angefangen bei der klinischen effizienz über sämtliche logistische, technologi-
sche, ethische, rechtliche und wirtschaftliche aspekte bis hin zur Wahrnehmung der nutzer.

arsenal.it ist in mehreren regionalen und europäischen e-Gesundheitsprojekten aktiv:

• HEALTH OPTIMUM (Health OPTIMization throUgh teleMedicine): 
 umsetzung und entwicklung von medizinischen teleberatungsdienstleistungen in den bereichen neurochi-

rurgie, neurologie, telelabor, neurologische Fernberatung 
• Veneto ESCAPE: Entwicklung eines Systems für Digitalisierung und digitales Management von Patientenak-

ten unter berücksichtigung von deren rechtsgültigkeit; 
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• DOGE: Schaffung eines Dienstleisternetzes für Allgemeinmediziner und Kinderärzte für die gemeinsame 
nutzung der klinischen patientendaten.

• SUSTAINS: Erleichterung des direkten Patientenzugangs zu ihren Online Daten.
• RENEWING HEALTH: Teleüberwachung von Patienten mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

chronischen obstruktiven lungenerkrankungen (Mpoc) und Diabetes zu hause.
• Regionales elektronisches Gesundheitsdossier (2012-2015): Überprüfung der sozio-sanitären Prozesse über 

Digitalisierung und gemeinsame Datennutzung. Dies setzt die vollständige neuorganisation des regionalen 
informationssystems in bezug auf die Gesundheit des patienten voraus. Das Dossier ist das ergebnis früherer 
investitionen und der daraus erhaltenen ergebnisse, die über ein neues Modell entwickelt wurden. Dieses 
basiert auf einen bottom-up-ansatz mit einer erweiterten beteiligung von in der Definition der richtlinien 
und orientierungsunterlagen involvierten akteure. Ziel ist die anwendung der richtlinien in sozialpflege-
einrichtungen sowie im pflegeumfeld. an diesem projekt sind mehr als 1.000 pflegemitarbeiter in 17 regi-
onalen arbeitsgruppen und 23 unternehmensgruppen beteiligt. 

im Januar 2014 hat das europäische parlament eine entschließung zum aktionsplan für elektronische Ge-
sundheitsdienste 2012–2020: innovative Gesundheitsfürsorge im 21. Jahrhundert verabschiedet.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//DE


Mit finanzieller Unterstützung 
der Europäischen Union

Ansprechpartner und Adresse:

CESI-AKADEMIE EUROPA

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
B-1040 Brüssel
Belgien

T.: +32 2 282 18 74/61
F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org

@CESIpress


