
THEMENFELD: VERWALTUNG

Offenheit und Transparenz

Offenheit und Transparenz sind Werte, die 

durch die Digitalisierung für Politik und Ver-

waltung eine neue Bedeutung bekommen. 

Sie sichern jede Form der Zusammenarbeit. 

 Offenheit  manifestiert sich im Zuhören, im 

 Austausch und im Willen zur Zusammen-

arbeit. Interopera bilität und offener Code 

sichern die Offenheit auf technischer Ebene. 

Das Internet als weltweit größtes Computer-

netzwerk profi tiert von  offenen Standards 

und offenen Schnittstellen. 

Informationsfreiheit und offene Daten

Informationsfreiheit sichert Bürgern den 

 Anspruch auf einen Zugang zu amtlichen 

 Informationen. Ein solcher Zugang kann über 

elektronische Akten und das Internet rasch 

realisiert werden. Die Öffnung vorhandener, 

aber nicht-personenbezogener Verwaltungs-

daten (Open Data) trägt dazu bei, dass diese 

von jedermann uneingeschränkt genutzt, 

weiterverarbeitet und zur Erledigung öffent-

licher Aufgaben eingesetzt werden  können. 

Einige  Bundes länder wie Hamburg und 

Rheinland-Pfalz haben bereits  weitergehende 

Transparenzgesetze er lassen, mit denen 

 Behörden zur zeitnahen und proaktiven Ver-

öffentlichung von offenen Daten und Infor-

mationen über das Internet verpfl ichtet sind. 

Kulturwandel für Staat und Verwaltung

Gleichzeitig bedeuten Offenheit und Trans-

parenz auch eine Herausforderung für die 

Ver waltung in Deutschland. Sie erfordern ein 

neues Verständnis der jahrhundertelang 

vermittelten und hoch gehaltenen Prinzipien 

von Amts-, Dienst- und Staatsgeheimnissen. 

Bund, Länder und Kommunen stellen 

sich mit ihren Parlamentariern, Gemeinde-

räten und Verwaltungsmitarbeitern bewusst 

 diesem Kultur wandel, um ihn gemeinsam 

mit der Zivilgesellschaft aktiv zu  gestalten. 

Offenheit und Trans-
parenz sind Werte, 
die durch die Digital-
isierung für Politik 
und Ver waltung eine 
neue  Bedeutung be-
kommen. 

Ulmer offene Datenbestände

Die Stadt Ulm stellt auf der Internetplatt  -

form daten.ulm.de in verschiedenen Themen -

kate  go rien offene Geodaten, Karten und 

Statistik daten zum Herunterladen bereit. Das 

Angebot soll sukzessive ausgebaut werden. 

Daten sind dann »offen«, wenn sie unter 

 einer offenen  Lizenz durch jedermann und 

für jegliche  Zwecke genutzt, weiterverarbeitet 

und weiterverbreitet werden können und 

in einer maschinenlesbaren Form vorliegen.

Es gibt aber Daten, die prinzipiell nicht

für die Veröffentlichung als offene

Daten vorgesehen sind. Dazu gehören zum

einen personenbezogene Daten sowie

bestimmte Daten, die aus Sicherheitsgründen 

per Gesetz nicht öffentlich sind. 
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