
[00:00:01.320]
Er kümmert sich, die einer für mich heute hier bei Ihnen zu sein. Ich finde, dass sich Kommunen
zusammentun und gemeinsam Digitalisierung voranzubringen. Digitale Verwaltung in 2035 Das ist
System. Na ja, lassen Sie sich überraschen. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch der Ortenaukreis
gestern beim eGovernment-Wettbewerb den zweiten Platz beim Bots Ortena gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch! Der Kreisverband ist aber Sie alle werden diesen Ort wahrscheinlich kennen. Ich weiß
nicht, ich kann sie natürlich nicht. Aber ich habe mir kurz angeschaut.

[00:00:47.190]
Sie können mir die Frage stellen oder antworten, mal mehr, mal weniger. Aber erwähnen Sie auch
noch Es ist das Ziel eines solchen Instruments. Man soll sich fragen Gibt es eine Digitalisierung
Strategie im Ortenaukreis? Da hat er zwar passende Antworten gegeben, aber nicht so richtig Spaß.

[00:01:06.120]
Aber vielleicht startet ja heute Abend die Unterschrift Ortena mit der Unterschrift Sie. Und dann wollte
ich schon immer wissen wer ist in für Digitalisierung System? Das führt dazu, dass einfach ein
bisschen länger überlegt. Was ich weiß, ist aber ein Verweis auf Landratsamt. Da hast du ja schon
recht.

[00:01:31.590]
Aber was ich sagen wollte ist das Sektor jetzt nur mit den Begriffen Berater von heute und morgen
und konnte ja schon umsetzen, aber übermorgen waren zu viel für die Arbeit. Also nochmal herzlichen
Glückwunsch eGovernment-Wettbewerb Deutschland von Soziologe. Was ist daraus geworden?
Schon seit vielen Jahren. Und ein Mitglied der Jury hat mir gestern Abend gesagt, dass die
Ortenaukreis Ransomware wird. Aber jetzt nochmal zum Thema Digitale Verwaltung in 2035, also
Moderator, das ist schon ein bisschen das Thema. Also jetzt nicht, dass ich nur noch Bots zu tun
haben, aber ich glaube, sie werden ganz viel mit solchen Bots zu tun haben, also mit jeder Art von
Automatisierung.

[00:02:21.480]
Aber bevor ich jetzt wieder einsteige, ganz kurz noch Ansichten, die ich über dieses Thema spreche.
Ich bin das Freiberufler. Das heißt, dass ich nicht für alle Kapriolen Luhmann in der Verwaltung Ole
Wintermann tiefgehendes Verständnis habe, sondern wir Smart Cities einfach nur ein Rechner will ich
im Laden kaufen oder KI das habe ich nie. Es ist, als wenn ich Entscheidung Ressourcen ausnutzen
oder eben nicht ich, sondern die Bank Blockchain nutzen. Als Einzelperson. Aber dann kann ich das
einmal entscheiden.

[00:02:57.870]
Das könnte ich nicht einfach tun. Also insofern ist es ein anderer. Also ich konfrontiere sie auch mit
einem anderen Blick. Ich bin aber auch von Hause aus Wissenschaftler des anderen zu denken. Aber
natürlich muss ich sagen, ich bin immer skeptisch gegenüber Leuten, die sagen So ist die Welt und ist
in der Regel das Soziologe von meinem Freund als vorher. Aber das ist was Gutes. Also vertauschen
Sie eine gute iPhone gegen eine Antwort auf den Brief Berater in dem Kontext Berater.

[00:03:30.750]
Ich meine die Kyrill Smart City beschäftigen mit Kollegen zusammen. Bevor Offenburg zu begleiten
bei der Bewerbung um den Wettbewerb gewonnen wurde, ist noch nicht klar. Warum wollen wir das
machen? Ich würde jetzt so zwischen den Zeilen sagen also ich hätte auf Veränderung sehen können,
wenn ich die anderen Zahlen mal reduzieren Tablets Moderator das hat Verschwörhaus Ulm gesagt.
Ich habe im Wesentlichen Moderator in der Bürgerbeteiligung und so langsam fühle ich mich bei
einem Team zusammen. Bei Kommunen erkannt haben, dass Smart City kein top down Thema ist
oder es ist nicht allein.

[00:04:11.140]
Es ist Hochwasser und wird dann kommen. Aber es passiert ganz viel miteinander zu reden. Das
Tablets. Also was das Digitale Verwaltung in 2035, also sich mit dem Thema beschäftigt hat, habe ich
ein paar befreundete Kollegen Kollegen gefragt Was habt ihr denn so für Bilder im Kopf von Digitale



Verwaltung in 2035? Und es gibt tatsächlich noch viele, die im Kopf haben. Das hier ist ja das bleiben
noch viel Papier übrig und das ist alles nicht schnell genug von Digitalisiert und so weiter.

[00:04:49.740]
Wir wissen natürlich auch das Verwaltung heute Oder schon ganz lange ist. Die Tandems schreiben
wahrscheinlich nicht mehr viel mit der mechanischen Schreibmaschine, sondern finden sich schon
ganz lange KI verschiedenster Art und Weise. Aber die Kolleginnen und Kollegen an den Europäische
Union nicht als das entwickelte sich ganz so, wie man sich das wünscht. Ich glaube, Narayen geht das
auch noch so, dass die englischen Verlässlichkeit, so wie sie sich das wünschen. Aber was ja schon
passiert, das hoffe ich noch nicht.

[00:05:22.920]
Das wäre sozusagen der Wunsch, das soll ein bisschen was dafür versucht hat zu finden für den
Wunsch, jemand einen Platz am Kommunal Magistrat öffentliche Verwaltung also der Erde 26 35
Open Data. Aber heute würde man darüber, was die dem wurde von diesen Kollegen ihre Größe und
Kompetenz noch ein bisschen mehr als Ortena Luhmann kann, sozusagen. Dann wären sie
überrascht und sicherlich sehr überrascht. Aber das war der Wunsch, den die, mit denen ich sprach,
verbunden haben.

[00:05:58.830]
Das öffentliche Verwaltung doch auch mal einfach ganz vorne. Dabei ist ja und nicht nur sehr schwer
nachvollziehen, was Unternehmen und andere Unternehmen und Wissenschaftler gemacht haben.
Was ich sicher schon in Ansätzen ist, dass sie Daten zentralisiert abnehmen und aufrufen, viel
weniger als sie mögen. Es ist eher eine Gruppe von Ortena Adolf Hitler insgesamt, sie sich mal vor
allem vernetzt haben und sich von jedem Ort, wie sie sind, Open Source zugreifen können, mit
anderen zusammen arbeiten können und sich so austauschen können und nicht Stück für Stück
einfach andere Dinge für sich allein.

[00:06:42.060]
Aber das gibt es schon, aber aus meiner Sicht, aus der Sicht der Kollegen, da bin ich auch gespannt.
Für sie sprechen sie viel zu wenig.

[00:06:53.370]
Wenn man aber als Abwechslung in der Cloud und so viel mehr erlebt mit einem KI, dann geht es eben
auch Menschen, die große Sorgen haben, weil sie eben sagen Ja, ich möchte vielleicht gar nicht, dass
alle meine Daten, gerade personenbezogene Daten verfügbar sind und dass ich nicht genau weiß, wer
nun darauf zugreifen kann. Und ich glaube, das hat schon immer. Vor 15 Jahren soll mit der Telekom
über 4000 Macht Wissenschaftler OECD 4x haben fast alle davon gehört.

[00:07:27.720]
Und schon damals habe ich nicht verstanden, dass Datenschutzfragen als Tandems. Und noch immer
als Das hindert uns nichts. Meine feste Überzeugung ist, dass das ein usw. ist und dass man ein
Genie sein müssen, aber sie können, wenn sie es schaffen, das vernünftig umzusetzen, haben sie
einen erheblichen Vorteil gegenüber sich. Das haben wir gerade noch einen Wirtschaft Kommunen
sollte mal aus der Bahn Austausch zu sagen ja bereits aus dem Kyrill und Berater mit diesen Daten
machen werden sie was zur Verfügung stellen und so fort.

[00:08:04.810]
Es ist nämlich Wissenschaftler, das Moderator Oder auch nicht mehr ehrlich sind und auch nicht
genau rein auf das naive Vertrauen aufzubauen, dass die Leute, die verantwortlich sind, natürlich
direkt vor der Tür. Also hier war Digitale Verwaltung nicht davon verrückt machen lassen, dass sie
denken aufhören und dann etwas Gutes machen, weil das ist eine große Chance. Ja, das ist ein Bild,
was die Kolleginnen und Kollegen entstanden ist. So können wir doch mal auf die Verwaltung
aussehen.

[00:08:38.250]
Ja, also vielleicht müssen wir das gar nicht üblich zu, sondern Kommunen im Netz, wenn Sie das



nächste Mal Wissenschaftler verfassen, Geld, in denen sich ein System entstehen könnte. Es ist ja
auch Geschmackssache, aber die klare Aussage Ich will einfach in einer Atmosphäre, in der ich gut
arbeiten kann, in der ich arbeite, in der ich mich gut austauschen kann, das geht einfach um die Ecke.
Noch ein Ressourcen Maschine oder was immer sie da gerne hätten.

[00:09:05.080]
So, und das muss nicht das Rennen machen oder der Gegner sein, dass man so was
Investitionsförderung kann aber vielleicht nicht so einfach sein, dass sie auch verarbeiten können. Oh
Mann, oh hey, was soll das heißen? Das so der das war schon, was ich bekommen habe von meinen
Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe. Es müssen sich vielleicht mehrere Kolleginnen und
Kollegen als OZG, aber sie haben einen Einblick bekommen über wichtige Punkte bei. Für mich wäre
es schön, wenn Sie am Ende des Vortrages zu dieser Frage Ideen und vielleicht auch weitere Fragen.

[00:09:46.180]
Aber das ist eigentlich das muss meiner Ansicht nach Digitale Verwaltung. Man sieht darum, dass die
öffentliche Hand 2035 einen guten Beitrag für ein gutes Gemeinwesen ist. Das ist toll. Das ist der
Kern, weil man sich darüber braucht. Also nicht Sie als Person Unvorhergesehenes. Was ich 30 noch
nur 14 Jahre. Und das Wissen, dass Prognosen nur schwierig sind, besonders wenn die zwischen.
Habe ich versucht, mir mal diesen Zeitraum ein Gefühl für den Zeitraum zu bekommen, die ich einfach
mal erlebt habe.

[00:10:28.900]
Was war in 2007 und was passiert in diesen 14 Jahren so einer Gesellschaft? Und hat ich mal ein
paar Dinge rausgesucht, die meiner Ansicht nach mit dem Thema Bots Verwaltung Soziologe? Leuten
zu tun haben also sehr, sehr verkürzt natürlich auch individuelle Bots. Und ich habe festgestellt, dass
2007 nicht mal diese drei Punkte Ransomware. Ich glaube, dass die Verwaltung getroffen haben. Ist
und die EU verpflichtet, sich zum Fellows anzupassen. Das betrifft sie mittelbar natürlich nur für die
Verwaltung ein neues KI verwenden Sie das immer schon gemacht haben, was ich nicht glaube 1990,
sondern Sie müssen schon intensiv an Ransomware vielleicht in Ansätzen, aber was bekommen Sie
mithilfe einen rechtlichen Auftrag, das zu tun?

[00:11:21.550]
Das hat Auswirkungen. Es kann aussehen und darauf Hochwasser ist nur zu verstehen. Vielleicht
Oder Ressourcen für andere Länder, darunter Leihmutterschaft nur ein bisschen unwichtiger, vielleicht
bei der Moderator in der 2. Hemmnisse KI beobachtet habe. Aber es sollte eigentlich eine neue Partei
auf Bundesebene und das heißt die Politik, die für sie als Verwaltung nicht ganz unwichtig ist, als
Referenzpunkt verändern. Das heißt, da müssen Sie auch in Ihrer Form aufwerten und das
Hemmnisse der Verwaltungslabor Ulm KI die gleiche Ebene tun, was wesentlich für die Außen und
Sicherheitspolitik Grafen Ressourcen ist.

[00:12:02.020]
Verändern sich Dinge, auf die Sie keinen Einfluss haben, die aber ihre Arbeit sehr wohl beeinflussen.
Da habe ich noch ein paar weitere Sachen aus rausgesucht. Jeder sollte Charakter haben. Am 9. März
2007 ist das iPhone vorgestellt worden. Also noch mal New Work ist ja als Vorschlag das Projekt, was
ich schon in der Sprache zu differenzieren habe. Schade, dass es kein Smartphone. Das ist für uns
heute in unserer heutigen Steuern und in unseren Arbeitsmarkt wahrscheinlich nicht mehr gut
vorstellbar, aber einige wenige schaffen das noch.

[00:12:37.390]
Wir haben aber oft Leute, die das für sie tun und das hat ihre Arbeit verändert. Es hat verändert, wie
die Menschen, mit denen sie zu tun haben, aussehen. Es gibt heute keine analoge Veranstaltung, wer
auch immer geht, ein etwas Ortena Shantanu. Das heißt, Sie haben immer eine digitale Magistrat, ob
Sie das wollen oder nicht, ob Sie so aufsetzen und ob Sie selber Twitter, Facebook, Instagram machen
oder nicht. In einer Macht und damit haben Sie eine digitale Veranstaltung ja sozusagen gefunden.

[00:13:14.540]
Auch zu einem Ortena erinnert sich das andere, nämlich einmal den Ortena Kyrill über Europa



hinwegfegte und Fellows Menschen im Vordergrund die Minneapolis, wenn sie nicht wissen, was sie
im Kopf einen wunderbaren Schutz des Verhalten können. Und das ist natürlich ein wunderbares Bild
für Verwaltung Versagen des deutschen Geld. Ich weiß nicht, wie das in den USA herzustellen ist, aber
hier wäre jemand zuständig gewesen, das OECD sozusagen gut gebaut, das waren also nicht
zusammengebracht. Und wenn das passiert, dann hat Verwaltung etwas falsch gemacht und es ist
total schnuppe, ob die das analog oder digital vollziehen.

[00:13:58.840]
Das war eine wichtige Prozess für Digitale Verwaltung in 2035. Das digitale Narayen ist nur ein New
Work mit dem Titel Heute gehört. Das ist es ja. Ist die Digitalisierung nicht der Kern des, dass Sie
vernünftige Prozesse haben, um das Gemeinwesen vernünftig vor sowas zu bewahren? Zum Beispiel?
Oder wir das ist nicht Kyrill, das ist ein Symbol, sozusagen das System Oder 2013 Meissen und einem
Landkreis mit Ortena oder als Flugtaxis zur Verfügung steht. Hier werde ich die Aufgabe Verwaltung,
die Sie vermutlich kennen.

[00:14:41.890]
Die genauen. Struktur werden eGovernment-Wettbewerb Fellows zuständig war und ob es trotzdem
passiert ist, aber nur, wenn die Ransomware der Verwaltung den Leuten zu helfen, nachdem das
passiert ist. Also. Eine ganz real Hemmnisse Aufgabe für die Menschen, in ganz wesentlichen
Situationen verantwortlich zu sein, diese Verantwortung wahrzunehmen. Ja, das ist dieses iPhone
schon angedeutet, was das zu ändern hat und wo sie mit umgehen müssen, damit umgehen dürfen,
weil es vielleicht dieses mobile Netz, was überall verfügbar ist, aber eben auch viel schwieriger macht,
ja ganz unterschiedlich sein.

[00:15:27.590]
Und über einen Kollegen hinaus, der auf dem Telefon schon mal zur Veranstaltung das machen, oder
weil es so langweilig ist, das alles zu schaffen. Ja, wunderbar, wenn ich Ihnen sage, dass das soll
keine Kritik, sondern vielmehr sein. Das ist das, was auch nicht mehr klar ist. Ja, also auch wenn wir
jetzt alle keine Geld haben, weiß ich ja auch nicht, was sie gerade in diesen Sommer Oder nachdenken
oder Wirtschaft. Oder dass diese gar nicht nur Es ist sozusagen eine neue Komponente der
Einkommen, die wirklich relevant für ganz viele Dinge ist.

[00:16:01.190]
Kurz zusammengefasst mein Blick auf diese wenigen Beispiele von 2007, also das eine des iPhone
Veränderung Geld, das passiert in Anführungsstrichen Hemmnisse für Leute, die ganz normal sind,
relativ groß also letztlich die ständig News lesen und sehen, ob ihrer oder was passiert. Jenes
plötzlich System. Da ist mir aufgefallen, dass es Macht, aber es verändert die Welt, und zwar relativ
schnell. Und das andere ist es, was hier in diesem Unvorhergesehenes und manche sind so gar nicht
vorhersehbar gewesen.

[00:16:35.120]
Die vorherzusehen und Moderator, Verlässlichkeit und Verwaltung muss darauf reagieren. Und diese
beiden Punkte haben für mich zwei Oder für die Verwaltung, für Verwaltung Bürokratie scheinen die
einer Stadtverwaltung für Verlässlichkeit. Ich als Bürger muss mich darauf verlassen können, dass sie
dafür sorgen, dass die Blockchain nicht zusammenstürzt, dass sie helfen, wenn ein Notfall eintritt.
Also quasi für mich existenziellen Fragen. Muss ich mich darauf verlassen können? Muss ich auch
nachvollziehen können, dass ich, wenn ich einen Antrag auf eine Baugenehmigung stelle, nicht
schlechter behandelt werde, weil ich den Sachbearbeiter unsympathisch finden oder gar nicht,
sondern dass das professionelle, Regelbasierte funktioniert.

[00:17:21.200]
Und wenn ich alle Unterlagen beigebracht habe, bekomme ich die Baugenehmigung, dass das
unabhängig vom Amt eine Person ist. Das ist, was sie von Verlässlichkeit und zweitens soll, dass
auch Veränderung reagieren zu können. Und da ist Verwaltung in der Regel solche Narayen. Nicht
ganz. Warum ist das so? Bürokratie System mit sehr geringer Störempfindlichkeit Ressourcen das
Luhmann ein Soziologe, das aus Bielefeld mal geschrieben hat. Das heißt Verwaltungsakte, die ein
System, was mit sich selbst auch ganz gut zurechtkommt.



[00:17:58.580]
Es braucht da draußen eigentlich gar nicht. Das ist also eine sehr hohe Selbstreferenzialität. Oder
langsam und reagiert nicht so sehr nach außen. Ganz kurz in Anführungsstrichen theoretische OECD.
Wenn man sich vorstellt, dass Gesellschaft noch verschiedene solcher Teilsysteme besteht, hier jetzt
mal mit eigener Wirtschaft Politik Verwaltung haben immer ein Geld Funktionieren, so die These von
diesem Herrn Luhmann. So System Cloud entwickelt bei der Politik ist, dass die Macht sie wollen, was
sich beide Seiten verstehen, und dann sind sie in einem Amt und dürfen etwas, das schon vorher bei
der Wirtschaft ist.

[00:18:42.860]
Dass das Geld in einem Unternehmen keine Zahlung eingeht, ist es relativ schnell zu Ende. Und bei
der Verwaltung ist im Wesentlichen das Ressourcen, das die Steuern Macht, weil alle Dinge, die sie
machen, als Verwaltung Haushaltsnotlage sie dürfen, gehe ich einfach davon aus, dass ich eine
Rechtliche Grundlage nicht einfach ein paar Daten Rechtliche Grundlage. Und dieses System führt
dazu, dass Verwaltung Recht dann relativ langsam ist, was auch von außen nur wenig beeinflusst
wird. 5 6 eigentlich gut dasteht und wenig beeinflussbar ist, sowohl von Politik wie von Wirtschaft,
also Vorgaben einer Art sagen, was es zu berichten politische.

[00:19:32.560]
Aber in welcher Form sie das tun, kann er in der Regel im Einzelfall nicht entscheiden. Zweitens und
die Wirtschaft muss sehr schnell auf Außenstehende auf außen Hemmnisse reagieren, weil sie es
sich in der Macht sich anders entwickelt. Es ist ja genau der Verkauf von Oder, die Herstellung von
Grünen und sie KI sich in ihrem Prozess zu verändern, schnell Entscheidungen zu treffen, wenn sie zu
Hause stehen. Das ist einfach ein Hemmnisse. Wenn alle jetzt Häuser bauen wollen, die New Work
nicht lebensfähig sind, kann das egal sein.

[00:20:07.420]
Wie einfach alle Peinigung, dann müssen sie überhaupt nichts verändern. Sie können ein Berater
machen und die Leute können sie nicht dazu bewegen, weil es kein Weg ist, von den Bäumen zu
gehen. Nur über den Umweg der Politik. Also das ist ein Grund, diese Luhmann. Nicht nur die
schubsen, weil ich sage ja schon die schnell Veränderung, aber das geht gar nicht. Also die, die wollen
wissen, die wollen können so schnell es geht. Also zusammenfassend Verlässlichkeit ist für
Verwaltung viel einfacher zu Staatsanwaltschaft.

[00:20:42.820]
Das ist nicht trivial. Natürlich sind Prozesse einzuführen, die Verlässlichkeit garantieren, aber es ist
viel einfacher herzustellen als Veränderung und der Veränderung Robin Heilig lieber eine Rechtliche
Grundlage. 20 21 Soziologe sind zwei Ereignisse aus diesem Jahr, die ein Cloud Anschluss an 2007
Ereignisse. Meiner Ansicht nach Querwechslerinnen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die
Katastrophenfall aus. Warum hat er das getan? Weil er Opfer eines Verhalten hinter sich gelassen und
Verschwörhaus Ulm. Weil er sich zumindest aber eine Ransomware. Das heißt, eine Gruppe hat die
Smart City des Landkreises geändert, hat Daten abgegriffen und verschlüsselt und gesagt So, jetzt
hätten noch, dass die Summe nicht mehr ca.

[00:21:35.120]
300 Millionen Euro Oder. Danke für den Schluss und falls ist es ja doch ne Mama. Ich denke das
Hochwasser rufen 1510 Kommunen ist immer noch im Rahmen unterwegs und die Unterstützung der
Bundeswehr als Schutzschild drehte sich angeguckt, auf 0 gesetzt und Landkreis Server eingerichtet
und so weiter und so fort lief es wieder. Was heißt das für mich? Erstmal vorstellen konnten? Keinerlei
Zahlen machen mich Animate, Verwaltung und Berater und nicht zum Beispiel wurden die iPhone
Oder bekommen, die das vermutlich brauchen, weil ich nicht darauf zurückgreifen kann, auch mal
schnell das Ressort zu nutzen.

[00:22:23.390]
Da hat man sich geholfen. Man hat einfach in Brandenburg gesagt das haben wir in den letzten
Monaten Cloud in diesen Monat auch. Ja, das war nachher ist jetzt erst mal Meissen das Gegenteil



von einem alten Berater prima funktioniert. Ich will damit nur hoffen, dass diese ganzen, wenn Sie den
Wunsch haben, sie etwas schnell machen, sie einfach mal so, werden Sie mal ein bisschen flexibler
Magistrat. Vergessen Sie es nicht. Ja, das ist entscheidend. Das gehört zu der Verlässlichkeit.

[00:22:57.470]
Das ist die Anforderung an die öffentliche Verwaltung, dass beide Seiten müssen und dürfen die
Verlässlichkeit nicht aufgeben. Unvorhergesehenes werden. Und der zweite Punkt, der das Symbolbild
Macht Der Oder 14. Juli hat drei von vier neuen Landkreis im Katastrophenalarm Ressourcen
Evakuierung Fellows. Drei Tage später war die Staatsanwaltschaft im Haus Prozess 140 und
unerfahrene Menschen starben bei Staatsanwaltschaft zumindest dem Verdacht nachgeht, dass man
diesen Ressourcen Ransomware Stunden früher raus müssen und dadurch vermutlich Menschen
hätten gerettet werden können. Oder regelmäßigen Antrag und eine Ransomware.

[00:23:48.780]
Um an dieser Stelle.

[00:23:50.620]
Digitalisierung verholfen haben Wir haben schon mal das Geld gesehen, mit dem KI Messgeräten
Oder niemand werden muss und vielleicht sogar noch ein automatischer Algorithmus, der in Sachen
zusammengerechnet Verwaltungsakte. Hallo, jetzt ist es soweit, ich muss das jetzt machen, oder? Ob
das übersehen worden wäre, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich wollte nur sagen, es ist ein
Punkt, wo man darüber nachdenkt, wie der welcher Daten ist und welche Entscheidungen trifft und in
welchem Kontext. Und vielleicht ist es auch nicht gut, wenn das Recht, dass es nicht auf eine Position
zuzuschreiben.

[00:24:31.840]
Aber es ist auch nicht gut, dass das Macht Verlässlichkeit aus dem Fellows. Sie alle kennen natürlich
das und jenes und zusammengesetzten Fellows. Die eine oder andere Hausnummer in Baden-
Württemberg Oder lassen sich gerne noch ein bisschen dazu beiträgt, dass das gut funktioniert. Aber
ich will nicht sagen, dass es quasi für mich das Ransomware gibt es ein Gesetz? Und Sie müssen
etwas tun. Selbst wenn sie engagiert gewesen wären, hätten sie sich doch nicht auf die Fahnen
geschrieben, bis 2022 550 Verwaltungslabor Ulm für den Wirtschaft eigen zu machen.

[00:25:16.590]
Das heißt, es wurde per Gesetz dazu angeregt gezwungen, ihre persönlichen Steuern auf freiwilliger
Basis Verwaltung braucht solche Veränderung zu machen, weil sich ein gesetzlicher Impuls und der
Wunsch in der Politik, was sie auch schon passiert, dass sie aus ihren Häusern mehr oder weniger ist,
so was nur als Ransomware von Ole Wintermann haben kann oder sollte oder am Unvorhergesehenes
auch im Berufsleben sein. Ich weiß noch wie viele ich war selber richtig aus der Stadt Bonn, wo ich zu
dem Zeitpunkt einen hatte zum Thema Smart City.

[00:26:02.890]
Da gab es die schöne Situation immer, dass die Kollegen dann zum Teil nicht mehr konkurrenzfähig
waren. Da haben einige Leute, dass nicht kommen und sie eben auch nicht einfach hinnehmen. In den
Recht machen und sich die Aufgaben so wie ich das gemacht hätte. Das ist halt Unvorhergesehenes
was? Also das war wieder erforderlich. Hochwasser geht das und das auch schon. Hier ist es nur der
Kommunen. Das heißt, es gibt Open Data Open Government und sie kommen mehr in Kontakt mit
normalen Bürgern.

[00:26:35.730]
Sie wissen aber auch, wie schwierig das ist, dass die ganz kleinen Ansätzen ich. Und das es nicht.
Eine gut funktionierende Digitalisierung in OZG. Also gehen wir mal ein paar Zitate aus einem
Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats von BMW Digitalisierung in Deutschland Dialog Was lernen
wir aus der Kommunal Krise zu Digitalisierung und sie geben ein vernichtendes Bild sozusagen ab. Im
Kern geht es Organisationsversagen die ActionScript funktioniert. Es gibt einen Streit, wer für
zuständig Hemmnisse was machen und so weiter.



[00:27:13.800]
Also es gibt ganz richtig das ganze Zukunft fast genauso. Kontrollrat hat es nicht einmal
unterschrieben und wir sind im Vergleich zu anderen Ländern Moderator, Ole Wintermann, keine
Narayen, allgemeine Freiberufler usw. anbelangt, meilenweit dahinter. Meine persönliche
Überzeugung ist, dass mit Datenschutz überhaupt gar nichts außer New Work. Es ist eine Verwaltung.
Also noch mal hier. Das ist richtig, was Sie sagen glaube von der Einschätzung. Aber es liegt eben
auch daran. Und das ist, was Wirtschaft ist Verwaltungsakte Ressourcen.

[00:27:50.740]
Es liegt daran, dass Sie eine Rechtsgrundlage brauchen, um umgehend umsetzen zu können. Wie es
aussieht, kommt es heißt, dass Sie bei der Macht OZG und. Fazit relativ schnell Tandems ist das
gleiche wie bei 2007 für mich und wir bleiben weiter im Spannungsfeld von Verlässlichkeit und
Veränderung, was sie bei Smart Cities so was könnte. Jetzt 2034 hier zuerst mal dieses schöne Zitat
von Robin Heilig ist es Stadt Wien aber eine gewisse Einheit leitet, die vielleicht noch kurz vorstellen
möchte.

[00:28:32.320]
Von der Sache her ist nicht Digitalisierung. Er sagt immer es ist. Es geht um Meissen und Prozess. Es
geht nicht um die Technik. Das mit Ole Wintermann Luhmann auch schon gesagt, dass eine Kultur
das ist keine Frage der Technik. Also Kollegen und Kolleginnen und anbieten es Kommunal ist das
überhaupt nicht der Punkt. Ja, und wer von denen es Verlässlichkeit aussehen. Aber das kann man
heute fast alles. Und mit Blick auf die Hilfe unserer kostenlosen Tablets also das ist nie eine Frage der
Technik.

[00:29:09.560]
Ich bringe dir Beispiele wie aus meiner Sicht Kyrill Verwaltung Digitale Verwaltung in 2035, wie sie aus
sich heraus zum Teil zum Teil auch noch Macht in den letzten Monaten online gehen können, um
voranzukommen bis 234 Oder, die wie sie alle schon im Hoheit weiter voranzutreiben. Und das ist die
falsche PACE Wien, dass es diese Einheit, von der ich Magistrat von Magistrat, von Robin Heilig
Wissenschaftler, Verwaltungslabor Ulm, Kreativraum Ulm System, vielleicht das Verschwörhaus Ulm,
eine gewisse Recht und davon und dann noch zwei Querwechslerinnen Mississippi-Brücke, unter
anderem der Vorsitzende des Europarats versuche mit dabei.

[00:29:56.690]
Und was ich Work4Ortenau Unvorhergesehenes was ähnliches wäre. Dies ist eine kleine Daten der
Verwaltung, die Digitale Verwaltung für die Verwaltung entwickelt und umsetzt. Das heißt, es gibt
irgendjemand hat ein Problem der einzigen Einheit und sagt Lösen wir beispielsweise die Corona in
der iPhone Situation kam das Gesundheitsamt und sagt Wir müssen das den OECD nicht
angekommen bei Gelegenheit Narayen einer Recht machen das, was agile Softwareentwicklung
heutzutage macht und sie total schnell zurück in iterativen Schleifen. Die Lösungsansätze in die
Verwaltung, in die Leute, die sozusagen die Hoffnung aufgegeben haben, in die anderen, die betroffen
sind, um relativ schnell laufen zu können.

[00:30:54.990]
Und was Fellows Kleiderschrank als die Mitarbeiterin dieses KI wäre tatsächlich anders behandeln als
die Digitale Verwaltung. Nicht die Idee, dass etwas besser sind und so weiter, sondern das ist
eigentlich so machen musste und das ist auch da ein Beispiel sein soll, weil sie glauben, dass sie die
Leute nur dann bekommen. Die Bots sowieso was, wenn die auch in anderen Gegenden arbeiten
können. Aber das ist ein schönes Hotel, für das ich mir noch nicht ganz sicher war.

[00:31:23.980]
Die Rechte, die das Robin Heilig zeigt. Aber ein Vorfall, wo ich ihn gehört habe, da sitzt ein Mitarbeiter
neben seinen Rechenpower der wunderschönen Fellows. Ja, das hat er sich da einfach dran gebastelt
usw. als Kommunal ist allerdings gar nicht. Aber für die war das wichtig. Er hat ein
Katastrophenalarm Hochwasser mit seinem iPhone Verhalten und so weiter. Aber er kommt. Ich weiß
nicht, ob Sie das machen können, was ich mache, aber vielleicht ist das unproblematisch von
Wirtschaft.



[00:31:59.190]
Arbeitsschutz und was nicht Thema, das wusste er nicht, er konnte es nicht einfach erwünschte und
bei Christian OZG müssen sich überlegen, welche Software, welche Software nutze ich, sondern
benutze die Software angemessen und notwendig ist. Oder Partizipation. Also ganz kurz noch mal
iPhone Hier zeigen Sie auf den Vortrag der Magistrat bei einer Veranstaltung des KI in
Friedrichshafen. Wenn es eine Idee gibt, dann geht man in diese Gruppe und die geht es um. Und
noch mal relativ schnell mit einem Meter tief in der Verwaltung.

[00:32:40.430]
Jedenfalls nicht bei der Kommunal, sondern bei dieser von Oder, allerdings noch auf dem Boden. Das
ist okay, ich habe es versucht, aber es ist noch da und haben dabei gelernt, dass man an diesen
Beispielen interessant machen muss. Ob aber die quasi betroffen sind, die ganze Zeit OECD halten
muss? Also auch die Politik und Meissen. Ich habe jetzt vielleicht mal bei meiner Verwaltung, ich habe
nur den einen Kunden und ggf. die OECD zurück und muss trotzdem gucken, was machbar ist.

[00:33:15.440]
Ich muss also in wenigen System bleiben und muss das alles nicht berücksichtigen. OZG kommt zum
Zweiten Beispiel Verwaltungslabor Ulm Geld vielleicht ist er nicht ganz so weit weg. Es ist erst noch
ein gedanklicher Raum für Interdisziplinären Austausch Verwaltung was ich die Stadt Wien
Austausch, welche sich in einem Gespräch mit einem Mitarbeiterin und New Work sagte er ist einfach
eine andere Ressourcen Veränderung. Ich bin froh, weil ich weiß, dass auf der anderen Seite des Flurs
das so ist. Vielleicht Kommunal Verwaltung etwas anderes.

[00:33:54.350]
Gerade in den Shantanu von kleinen Kommunal Verwaltung 15 ist ist es leicht, das sozusagen
mitzukriegen, was die anderen machen. Aber dennoch ist es nicht üblich meiner Ansicht nach das
Interdisziplinär Probleme angegangen werden und Interdisziplinär. Es ist hier und es ist ein Raum der
existiert, ein Abteilungen offen steht. Das heißt, Sie können einfach sagen ich habe ein Problem und
ich bräuchte die Idee dafür und wir gehen jetzt mal dagegen. Ja, und das sehe ich ausgestattet. Das
heißt.

[00:34:26.410]
Die Dinge, die man heute braucht, um zusammen zu arbeiten, also von solchen Themen hier in der
Kirche bis hin zu den ganzen Zahlen, das ist alles da. Es ist ein Buch und es. Somit fange ich den Satz
des Bürgermeisters, der sagte Wir haben hier einfach mal Magistrat Open Government, also Macht,
aber wir Kinder aus und das natürlich habt ihr eure normale Arbeit zu tun. Das ist jetzt das Geschenk,
das ihr seid jetzt nicht alle 24 Stunden am Tag freigestellt und.

[00:34:57.570]
Aber ihr könnt das sehen nutzen. Und wichtig dabei ist Es muss noch mal zurück. Es geht um
Vertrauen, aber es gibt einen anderen Gedanken. Aber es gibt auch ganz physisch. Das heißt, sie
haben nämlich keinen Raum. Sie können in der nächsten Woche eine Veranstaltung mit einem sehr
Thema, möglicherweise Grundfläche wesentlich der Stadtverwaltung und Prototypen und Geld
Ratssaal. Man hat gesagt Ja, toll, aber meine Erfahrung mit Ratssaal ist, dass es keinen Raum, in dem
man eine gute Wirtschaft Atmosphäre bekommt, in Berater aber iPhone ist sozusagen die soll nur
haben Sie das Gefühl haben noch nie Oder vor.

[00:35:43.000]
Das ist wirklich gut geeignet, aber nicht um miteinander gemeinsam eine Lösung zu finden. Das ist
gut für eine Opposition gegen die Stadt Wien, aber es ist nicht einfach um Gemeinsames zu finden,
aber es gibt keinen anderen Ort. Ja und das sage ich immer. Aber und das wie gesagt Entscheidung
sich einfach einen anderen nicht weiß und das gleiche Soziologe einerseits und andererseits. Eine
Nummer größer ist das Verschwörhaus Ulm, eben weil das Landkreis Ahrweiler, dass ist nicht von
denen.

[00:36:18.480]



Das ist quasi der Interdisziplinären Austausch außerhalb der Stadtverwaltung. Ja, also Anfang war
das in einem Robin Heilig Community, aber das heißt, da trifft sich die Gesellschaft und Kommunen
findet jugendhaft statt. Zum Beispiel darauf kommen. Und ich würde sagen, der gleiche gilt auch,
wenn man sich dafür die Antrag. Der steht eben allen grundsätzlich offen. Auch das ist ein. Und dass
es solche Orte gibt und dass man nicht sich in einem Hinterzimmer, einer Kneipe treffen muss, weil
man sozusagen ein Projekt für die Gemeinschaft voranbringen.

[00:36:57.050]
Ein weiterer Punkt ist meiner Ansicht nach als zentral, dass sie mit den vorhandenen New Work in der
Verwaltung nicht auskommen. Ganz egal wie gut sie aufgestellt sind, egal wie jung oder alt ihre
Belegschaft ist. Es ist Heutzutage wollen sich Geld zwischen Veränderung erforderlich, sich immer
wieder neu auszutauschen, mit der Welt zu beschäftigen, wollte aber auch noch darüber hinaus. Da
gibt es eine Idee von ich habe gehört von Frau Susanne von iPhone, die dafür plädiert, dass man
Leute, die im Internet gearbeitet haben, erst auf Ole Wintermann haben muss, dass man das öffnet,
dass man deren Qualifikationen wertschätzt.

[00:37:41.570]
Also erst mal von Ransomware, Verwaltung, Open Source hören. Natürlich muss man putzen, die
Haare länger sind, ein Verband oder intermediär etwas beeinflussen. Das muss man berücksichtigen.
Aber wenn man diese Kompetenz, die sozusagen aus ganz anderen Arbeitsmethoden herkommt, sind
solche Erfahrungen einzuholen. Und das sollte einfach mal Luhmann besser. Verbesserungen man für
drei Jahre, für vier Jahre, für fünf Jahre. Einfach ihren Karriereweg verändern, in ihren Verwaltung
gehen. Und genauso anderswo. Dass ein Abteilungsleiter oder wer auch immer auf welcher Ebene,
sagt ich hier initiiert wurde, von den Kolleginnen und Kollegen gewonnen zu werden.

[00:38:24.740]
Und das ist ja auch wieder zurückkommen. Um diese Expertise zu erweitern, ist auch die
Dokumentation zu schaffen. Also ich würde sie schon nennen. Das ist nicht bilateral, sondern in der
ist sich Austausch und Work4Ortenau. Das ist eine Frau von Work4Germany, sogenannte iPhone, das
leichten Klein auf der Zeitlinie. Das heißt, sie holen sich Fellows, wie das Programm heißt.
Work4Germany gehen die Verwaltung und die Arbeiten mit ihnen drei 6 Monate in Tandems und
Smart Cities, also bei einer OZG Verwaltung Fellows von außen.

[00:39:07.580]
Das kann nicht sein, das kann Wissenschaft sein, das kann Kunst sein. Wie auch immer, an allen
Problemen was existiert. Und wir sind alles Sektor nutzen die beide ihre Fähigkeiten Netzwerk zentral,
um das voranzutreiben. Es ist in Wirklichkeit Open Source Open Source von einer Kommunen die New
Work bis November. Also wenn das mein Ausgangspunkt war, das Verwaltung, mein Gewissen dazu
gezwungen ist, nicht zu ruhen und sich mit sich zu beschäftigen und sich wenig zu entwickeln, glaube
ich, dass über diese beispielhaften Dinge ein bisschen was passieren kann.

[00:39:51.430]
Natürlich brauchen Sie von Seiten der Politik eine Unterstützung. Also wenn Sie ein Projekt iPhone
machen wollen und Sie haben keine Ressourcen dafür, dann wäre es schwierig. Das ist klar. Es muss
nur das helfen oder die Skepsis rassistisch sein. Man muss ein Stuhlreihe oder eine Kaffeemaschine
sein. Sie müssen nicht unbedingt gleich von Anfang an Kreativraum Ulm zu haben. Da kann man klein
anfangen. Aber Sie brauchen natürlich diese Rückmeldung. Das heißt, es richtet sich eben auch an
Politik.

[00:40:19.960]
Und darum muss Öffentlichkeit auch Politik darauf hinweisen, dass das Erfordernis vielleicht
Wirtschaft auch Politik darauf hinweisen, dass es erforderlich ist. Bei der Hitze brauchen Sie Leute
dazu bereit sind und Interesse haben, sich aus dem Modus Geld in Recht zu bewegen, sozusagen, die
also für das Gemeinwesen, aber nicht nur als Unternehmen Unternehmen, sondern auch als
öffentliche Verwaltung. Und dann haben Sie die Möglichkeit Hättest du mal versucht anzudeuten in
diesen Recht, da sind wir doch eine Luhmann.



[00:40:57.140]
Ja, jede Menge unbestimmte Rechtsbegriffe. Sie haben grundsätzlich als Recht also alle
Angelegenheit der Kommunal in Ihrem eigenen Narayen Struktur z.B. ist das Grundgesetz schon
PACE Wien Gesetze? Eigentlich nicht. Haben Sie dieses Recht und das ist sozusagen ein KI für diese
Lücken zu sehen, die so nicht mehr existieren und die so auszulegen, dass Sie unterstützen und bei
einer Verwaltung 2035 Zulaufs, dann können Sie eben auch in Ihrer Organisation Geld Personaler
bestimmen, wo es noch mal eine andere Bots und auch hier wieder die Shantanu ist, ist eine neue Art
der Formulierung.

[00:41:41.470]
Sie brauchen Technik und Technik ist nicht das Zentrale. Technik ist ein Thema, die ermöglichen viel
kollaborative Zusammenarbeit an verschiedenen Orten, wo Sie nicht alleine, dass sie für mich. Das
geht jetzt und das können Sie machen. Aber wichtig ist, dass Sie die Welt in der Steuern also
zusammenfassen. Neben vieler neue Technik, also neue Stadt Wien, deshalb auch ganz viel von dem,
was wir jetzt als Stadt Wien Ansatz. So neu ist das alles gar nicht.

[00:42:15.400]
Und es ist auch nicht immer nur Technik, weil es immer Implikationen hat, weil diese Techniken
aussehen. Und wir müssen das. Sie können das alles noch mal tausend tausend andere Dinge
ergänzen. Aber das sind nur Dinge, die einfach eine Rolle spielen. Die kleinen Chatbot von der Idee,
dass es im den modernen Ressourcen, kann man erst mal abwarten, was die Blockchain alles gut
Oder mit KI. Vor allem war es meiner Ansicht nach eine neue Steuern Prozess und Struktur, eine
Offenheit für Ideen von innen und von außen.

[00:42:51.740]
Das haben wir schon in seiner Antwort dargestellt. Was Erfolgsfaktoren sind, das sind die, dass die
obere Ebene Wirtschaft sein muss und dass unsere KI das machen wollen und dass ein Bürokratie
außen auf der Ransomware ist. Klar, dass es sehr schwer ist, wenn sie überzeugt sind. Das ist das
eine klare Erfahrung. Es braucht eine gewisse Unterstützung von oben, um das hinzukriegen. Aber ich
glaube, es ist Chatbot. Vielfältige Teams bilden bei den Verhalten eine Wahl eines Open Government
OECD und wir reden was.

[00:43:32.440]
Dann würde ich Kommunikation OECD Verlässlichkeit die öffentliche Meinung auch heute noch
Ressourcen Hörerinnen und Hörer signalisieren iPhone Luhmann aber auch wahrgenommen wird. Zu
ergänzen ist, dass das sie auch etwas Neues in die Welt hinein.


