Sehr geehrte Frau Saskia Esken
Meine sehr verehrten Damen und Herren

Herzlich Willkommen bei uns zu dieser Veranstaltung, die wir gemeinsam mit
Transparency International für Sie organisiert haben. Wir freuen uns, Sie dazu hier in
unserem neuen Konferenzraum zu begrüßen. Im Übrigen ein Raum, den wir Dank der
Digitalisierung jetzt als Konferenzraum nutzen können: Hier war früher unser altes
Papierarchiv. Nachdem wir alle unsere Dokumente und Papiere nur noch digital speichern
und nutzen, können wir in diesem Raum jetzt Konferenzen wie diese heute abhalten.
Und genau darüber wollen wir heute auch mit Ihnen sprechen – über die unterschiedlichen
Konsequenzen der Digitalisierung. Konkret über Digitalisierung und Antikorruption. Wie
können wir also die Digitalisierung nutzen, um eine offene, transparentere öffentliche
Verwaltung zu aufzubauen?
Eine der Kernfragen bei der Behandlung dieses Themas ist somit, wie wir die vielen
digitalen Chancen in Zukunft in staatlichen Bereichen anwenden wollen. Neue
Technologien ermöglichen uns neue Möglichkeiten in allen Bereichen des Lebens.
Vor genau 25 Jahren wurde Dänemark Europameister im Fußball – wer es vergessen hat:
Im Finale von Stockholm gewann unser „Danish Dynamite“ gegen Deutschland. Leider ist
unsere Nationalmannschaft heute nicht mehr ganz so erfolgreich wie Ihre. Dafür sind wir
hier heute aber Europameister bei der Digitalisierung: Laut DESI – also dem „Digital
Economy and Society Index“, mit dem der Grad der Digitalisierung eines EU-Landes
gemessen wird – ist Dänemark an der Spitze der europäischen Digitalisierung.
Der Grund hierfür ist einfach: Unsere Regierung und die gesamte Gesellschaft stehen
hinter der Digitalisierung und treiben diese voran. Und die Entwicklung geht rasant! In
Dänemark wird derzeit diskutiert, ob beispielsweise Bargeld überhaupt noch nötig ist.
Jeder kann sowieso überall in Dänemark mit Karte bezahlen. Und bald auch mit dem
Handy.
Auch wir an der Botschaft treiben die Digitalisierung in allen Bereichen voran. Wie bereits
eingangs erwähnt, haben wir vor kurzem unser altes Papierarchiv digitalisiert. Das digitale
Archiv ist nicht nur effektiver, sondern wir haben so auch mehr Platz bekommen. Die
Digitalisierung soll die Verwaltung aber nicht nur effektiver und besser machen.
Transparenz ist ein ebenso wichtiges Ziel. Wie bei der Digitalisierung liegt Dänemark auch
bei der Transparenz im internationalen Vergleich an erster Stelle. Bei der Transparenz
sind wir sozusagen Weltmeister! Denn ein Effekt beim Prozess der Digitalisierung ist ja,
dass mehr Transparenz in der Gesellschaft entsteht.

Es entstehen aber auch wichtige Fragen, die in Deutschland vor allem auf Grund der
Geschichte intensiv diskutiert werden: Wieweit muss die Transparenz gehen? Wo müssen
ihr Grenzen gesetzt werden, um die Rechte der Bürger zu schützen? Wie können wir
diese Rechte beschützen und gleichzeitig Transparenz fördern? Wie schützen wir die
Bürger davor, dass ihre Daten nicht in die falschen Hände geraten? Wie können wir die
Digitalisierung dazu nutzen, unsere Gesellschaft besser zu machen?
Ich freue mich sehr, heute hier die deutschen Positionen hierzu zu hören. Und wir hoffen
natürlich ebenso, dass wir mit unseren guten Erfahrungen gerade im Bereich der
Digitalisierung manche Frage konkret beantworten können. Wir sind davon überzeugt,
dass wir zusammen mit Transparency International an diesem heutigen Abend viele
interessante Dinge ansprechen und besprechen werden.
Hierzu heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

