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Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bür-
ger in unseren Staat ist abermals gesun-
ŬĞŶ͕�ŝŵ�̂ ƉćƚƐŽŵŵĞƌ�ĚŝĞƐĞƐ�:ĂŚƌĞƐ�ĂƵĨ�ĞŝŶ�
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞƐ�dŝĞĨ͘ ��ůƐ�ŬĂƵŵ�ůĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐ�
ƵŶĚ�ƺďĞƌĨŽƌĚĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞ�/ŶƐƟ-
ƚƵƟŽŶĞŶ�ůĂƵƚ�ĞŝŶĞƌ��ƺƌŐĞƌďĞĨƌĂŐƵŶŐ�ĚĞƐ�
Deutschen Beamtenbundes wahrgenom-
ŵĞŶ͘��ŝƩĞƌ͘ �
�ďĞƌ�ǁŝĞ�ůćƐƐƚ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞƐĞƐ��ŝůĚ�ćŶĚĞƌŶ͍��ŝ-

ŶĞŶ�ǁŝĐŚƟŐĞŶ�,ĞďĞů�ŚĂƚ�ĚŝĞ��ƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞ-
ƌƵŶŐ�ďĞƌĞŝƚƐ�ďĞŶĂŶŶƚ͘�͞ �ƵƌĐŚ�ŵĞŚƌ�dƌĂŶƐ-
ƉĂƌĞŶǌ͟�ŵƂĐŚƚĞ�ƐŝĞ�͞ƵŶƐĞƌĞ��ĞŵŽŬƌĂƟĞ�
ƐƚćƌŬĞŶ͘͟ �̂ Ž�ƐƚĞŚƚ�ĞƐ�ŝŵ�<ŽĂůŝƟŽŶƐǀĞƌƚƌĂŐ͘�

Transparenz leben wir beim DigitalSer-
ǀŝĐĞ�ƐĐŚŽŶ�ŚĞƵƚĞ�ĂŬƟǀ͘ ��ůƐ�ůĞƌŶĞŶĚĞ�KƌŐĂ-
ŶŝƐĂƟŽŶ�ƐŝŶĚ�ǁŝƌ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ�ŶĂĐŚ�ŝŶŶĞŶ�
ǁŝĞ�ŶĂĐŚ�ĂƵƘĞŶ͘�hŶƐĞƌĞ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐĮŶ-
dung gestalten wir ebenso nachvollziehbar 
ǁŝĞ�ĚŝĞ�DŽƟǀĂƟŽŶĞŶ�Ĩƺƌ�ƵŶƐĞƌ�,ĂŶĚĞůŶ�ƵŶĚ�
setzen uns für einen freien Zugang zu Res-
ƐŽƵƌĐĞŶ�ƵŶĚ�tŝƐƐĞŶ� ĞŝŶ͘� ͞tŽƌŬŝŶŐ� ŝŶ� ƚŚĞ�
Open” nennen wir diesen Grundsatz. Das 
ƺďĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞ� �ŝĞů͗� ƵŶƐĞƌ� dƵŶ� ǌƵŐćŶŐůŝĐŚ�
und nachvollziehbar zu gestalten und das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
ƵŶƐĞƌĞ��ƌďĞŝƚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ĚĂƌĂƵƐ�ƌĞƐƵůƟĞƌĞŶĚĞŶ�
ĚŝŐŝƚĂůĞŶ��ŶŐĞďŽƚĞ�ǌƵ�ƐƚćƌŬĞŶ͘�

Wir geben Einblicke – meist über unseren 
�ůŽŐ�ʹ �ŝŶ�ĚŝĞ�WƌŽũĞŬƚĞ͕�ĂŶ�ĚĞŶĞŶ�ǁŝƌ�ĂƌďĞŝƚĞŶ͘�
Wir zeigen, wie wir vorgehen und beschrei-
ben darüber hinaus das Was und Warum 
sowie die angestrebten Ziele. Wir teilen un-
ƐĞƌĞ� >ĞĂƌŶŝŶŐƐ� ĂƵƐ� ĚĞƌ� WƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚ� ƵŶĚ�
geben einen Ausblick darauf, wie es weiter-
geht. Wir arbeiten Erfolge – aber auch Rück-
ƐĐŚůćŐĞ�ƵŶĚ��ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ�ʹ �ŚĞƌĂƵƐ͘�hŶĚ͗�tŝƌ�
ƐĐŚĂīĞŶ�ĞŝŶĞ�ĞƌƐƚĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕�ŵŝƚ�ƵŶƐ�ŝŶ�
den Dialog zu treten und sich einzubringen. 
͞tŽƌŬŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�KƉĞŶ͟�ŐĞŚƚ�Ĩƺƌ�ƵŶƐ�ĂďĞƌ�

noch viel weiter. Bis zum Kernstück: Dem 
Code, den wir schreiben. Wir arbeiten Open-
Source-basiert und stellen sowohl den Code 
ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ƵŶƐĞƌĞ��ĞƐŝŐŶƐ�ƵŶĚ�/ĚĞĞŶ�ƂīĞŶƚůŝĐŚ�
ĞŝŶƐĞŚďĂƌ�ǌƵƌ�sĞƌĨƺŐƵŶŐ͘�̂ Ž�ŬƂŶŶĞŶ�ǀŝĞůĨćů-
ƟŐĞ��ŬƚĞƵƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ŬƚĞƵƌĞ�ʹ�ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘ-
ůŝĐŚ� ĚĞƌ� �ŝǀŝůŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ� ʹ� ƵŶƐĞƌĞ� �ƌďĞŝƚ�
prüfen, Feedback geben oder den von uns 
entwickelten Code weiterverwenden.
�ŝŶ�ĂŬƚƵĞůůĞƐ��ĞŝƐƉŝĞů�ŝƐƚ�ƵŶƐĞƌ�WƌŽũĞŬƚ�͞ �ŝ-

ŐŝƚĂůĞ�/ĚĞŶƟƚćƚĞŶ͕͟ �ďĞŝ�ĚĞŵ�ĞƐ�ǀŝĞůĞ�ŬƌŝƟƐĐŚĞ�
ƵŶĚ� ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ� ƐĂĐŚŬƵŶĚŝŐĞ� ǌŝǀŝůŐĞƐĞůů-

ƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ��ŬƚĞƵƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ŬƚĞƵƌĞ�Őŝďƚ͘�
�ŝĞƐĞ�ŚĂƩĞŶ�ǀŽŶ��ĞŐŝŶŶ�ĂŶ�ĚŝĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕�
die Entwicklung des Codes bis hin zur aktu-
ellen Beta-Version zu begleiten und Feed-
ďĂĐŬ�ǌƵ�ŐĞďĞŶ͘�hŶƐĞƌĞ�,ŽīŶƵŶŐ͗�ĞŝŶ�ďĞƐƐĞƌ�
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶĚĞƐ�WƌŽĚƵŬƚ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�ŐƌƂƘĞƌĞ�
Akzeptanz. 
�ŝĞƐĞ��ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ�ŝƐƚ�Ĩƺƌ�ƵŶƐĞƌĞ�WƌŽũĞŬƚ-

partnerinnen und -partner in den Minis-
ƚĞƌŝĞŶ�ŶĞƵ͘��ŽĐŚ�ǁŝƌ�ĮŶĚĞŶ�ŝŵŵĞƌ�ǁŝĞĚĞƌ�
überzeugte Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter für dieses Vorgehen. Selbst dafür, dass 

ǁŝƌ� ĚŝĞ� WƌŽũĞŬƚǀĞƌƚƌćŐĞ� ǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ͘�
Wir glauben fest daran, dass Transparenz 
ŚŝůŌ͕�ĞŝŶĞ��ǇŶĂŵŝŬ�Ĩƺƌ�sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ�ǌƵ�
ƐĐŚĂīĞŶ͘��Ğŝ�ĚĞƌ�ĚŝŐŝƚĂůĞŶ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�
geht es nicht nur um Technologie, es geht 
vor allem auch darum, Menschen mitzu-
nehmen. In einem Silo – oder gar in einer 
Blackbox – ist dies nicht möglich. 

Allerdings ist diese Transparenz nur ein 
ĞƌƐƚĞƌ�̂ ĐŚƌŝƩ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�tĞŐ�ǌƵ�ĞŝŶĞŵ�ǁŝƌŬ-
ůŝĐŚ� ŽīĞŶĞŶ� ZĞŐŝĞƌƵŶŐƐŚĂŶĚĞůŶ͘� �ĂǌƵ�
ďƌĂƵĐŚƚ�ĞƐ�ǌƵƐćƚǌůŝĐŚ�WĂƌƟǌŝƉĂƟŽŶ�ƵŶĚ��Ƶ-
sammenarbeit. Verwaltungsintern, aber 
ĂƵĐŚ�ŵŝƚ�tŝƌƚƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ��ŝǀŝůŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͘�
Davon sind wir heute noch ein gutes Stück 
ĞŶƞĞƌŶƚ͘�

Immerhin aber hat sich die Bundesregie-
rung genau dies vorgenommen. Einen Staat, 
͞ĚĞƌ�ĚŝĞ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŵŝƚ�tŝƌƚƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ��ŝ-
ǀŝůŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ƐƵĐŚƚ͕�ŵĞŚƌ�dƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ�ƵŶĚ�
Teilhabe in seinen Entscheidungen bietet 
und mit einer unkomplizierten, schnellen 
und digitalen Verwaltung das Leben der 
Menschen einfacher macht”. Lassen Sie uns 
gemeinsam daran arbeiten, dass dies Rea-
ůŝƚćƚ�ǁŝƌĚ�ʹ�ƵŶĚ�ƐŽ�ĚĂƐ�ǁŝĐŚƟŐĞ�sĞƌƚƌĂƵĞŶ�
in Staat und Verwaltung zurückgewonnen 
wird. 
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