Charta der Digitalakademie@bw
Digitale Transformation öffentlicher Verwaltungen in Baden-Württemberg
(Version 1.1)

Grußwort des Stellvertretenden Ministerpräsidenten
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir arbeiten an der digitalen Verwaltung: In naher Zukunft sollen die
Bürgerinnen und Bürger im Land den Parkausweis bequem vom Sofa aus
verlängern können und die Bürgerschaft und Unternehmen können
Baugenehmigungen vom Büro und von zu Hause aus beantragen. Den Gang
aufs Amt werden wir abschaffen – das Amt kommt künftig zum Bürger und das
macht den Kontakt mit Behörden lebenswerter und stressfreier. Das kann nur
gelingen, wenn wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden des
Landes und der Kommunen fit machen für die Digitalisierung. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mir persönlich sehr wichtig. Darum
haben wir gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden, der
Führungsakademie Baden-Württemberg, dem IT-Verbund ITEOS und dem
Fraunhofer IAO eine Qualifizierungsoffensive gestartet.
Der digitale Wandel beginnt in den Köpfen der Menschen. Wir setzen als Landesregierung deshalb auch ganz
gezielt auf die Stärkung von Digitalkompetenzen und Qualifizierung. Unter dem Dach der Digitalakademie@bw
werden wir in den kommenden Jahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesverwaltung und den
Kommunalverwaltungen qualifizieren und weiterbilden – denn digitale Bildung ist der Katalysator für
Innovationen. Damit packen wir die Herausforderung des digitalen Wandels umfassend an. Neben
Förderprogrammen wie „Digitale Zukunftskommune@bw“ stellen wir mit der Digitalakademie@bw sicher, dass
die Kommunen Innovationen auf Augenhöhe mit den Technologie-Unternehmen und der Forschung
vorantreiben können.
Mit diesem Ansatz lösen wir auch ein zentrales Versprechen aus unserer ressortübergreifenden
Digitalisierungsstrategie digital@bw ein: Die Technik soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Dabei
setzen wir auf die Gestaltungskraft der Kommunen und der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Sie sind es, die mit
Hilfe digitaler Technologien daran arbeiten, der Vision einer lebenswerten und nachhaltigen Kommune jeden
Tag einen Schritt näher zu kommen.
Mit der Charta zur digitalen Transformation erklären wir uns gemeinsam mit den Partnern der
Digitalakademie@bw zu gemeinsamen Prinzipien und Leitlinien für eine bürgernahe, gemeinschaftliche und
transparente Digitalisierung im Land.

Herzliche Grüße
Ihr

Thomas Strobl
Stellvertretender Ministerpräsident und
Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration
des Landes Baden-Württemberg
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Präambel
Städte, Gemeinden und Landkreise stehen aktuell vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Neben der Verkehrsüberlastung in Ballungszentren und dem Klimawandel spielt auch der demographische Wandel eine
wichtige Rolle, um nur wenige Beispiele zu nennen.
Die Digitalisierung kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, trotz oder gerade wegen dieser
Herausforderungen die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, die Potenziale des Standorts
voll auszuschöpfen und eine nachhaltige Gesamtentwicklung zu fördern.
Diese Grundsätze unterstützt das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes BadenWürttemberg und fördert den digitalen Wandel in den Verwaltungen der Kommunen und des Landes mit der
Initiierung der Digitalakademie@bw.
Die Digitalakademie@bw versteht sich als Impulsgeberin und Partnerin von Städten, Gemeinden, Landkreisen
und Regionen sowie der Landesverwaltung in Baden-Württemberg auf dem Weg zur digitalen Transformation.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen der Kommunen und des Landes zum Thema
Digitalisierung zu qualifizieren, die digitale Entwicklung der Landes- und Kommunalverwaltungen durch
Innovationen voranzubringen, den Wissensaustauch auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene zu
fördern und letztlich einen kulturellen Wandel zu initiieren, sind die Hauptziele der Digitalakademie@bw.
Um diesen Weg erfolgreich zu beschreiten, verstehen sich die kommunalen Landesverbände, die
Führungsakademie Baden-Württemberg, ITEOS, das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO sowie die Universität Stuttgart mit weiteren assoziierten Partnern als gemeinsames Netzwerk aus
Kompetenzzentren für die Digitalisierung.
Mit der Charta »Digitale Transformation öffentlicher Verwaltungen« legen die Partner der Digitalakademie@bw
zehn gemeinsame Prinzipien ihrer Arbeit fest.
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PRINZIP #1: BÜRGER IM MITTELPUNKT – Bürgernahe und nachhaltige Digitalisierung fördern
Digitalisierung kann kein Selbstzweck sein. Die Digitalakademie@bw stellt die Bürgerinnen und Bürger sowie die
kommunalen Anspruchsgruppen sowie deren Bedarfe und Bedürfnisse in den Mittelpunkt und unterstützt eine
bürgernahe, zielorientierte und nachhaltige Digitalisierung in den Städten, Gemeinden und Landkreisen sowie in
der Landesverwaltung. Die Digitalakademie@bw fördert gezielt soziale Innovationen und setzt bei der digitalen
Transformation auch auf die Nachhaltigkeit. Die Angebote der Digitalakademie@bw stellen die Menschen in den
Mittelpunkt. So legen die Qualifizierungsangebote ein besonderes Augenmerk auf die Entfaltung von Fähigkeiten
und Talenten sowie auf das Erleben von Selbstwirksamkeit. Die angebotenen Experimentier- und
Erfahrungsräume fördern soziale Teilhabe und Selbstbestimmung.

PRINZIP #2: VORNE DABEI – Die digitale Leitregion Baden-Württemberg vor Ort verwirklichen
Die Digitalakademie@bw unterstützt die Gestaltung der digitalen Transformation der Städte, Gemeinden und
Landkreise sowie der Landesverwaltung zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger und zur Stärkung des Standorts.
Als ein Leuchtturmprojekt und wichtiger Baustein der Digitalisierungsstrategie des Landes digital@bw trägt die
Digitalakademie@bw dazu bei, Baden-Württemberg zur digitalen Vorreiterregion in Deutschland und Europa zu
machen. Dazu bündelt sie vielfältige, bedarfsorientierte Angebote rund um Innovation, Qualifizierung,
Wissenstransfer und kulturellen Wandel unter einem Dach, steht den Kommunen und Landkreisen sowie der
Landesverwaltung als kompetente Anlaufstelle zur Verfügung und agiert als Treiber des Wandels.

PRINZIP #3: MISSION LEBENSWERT – Daseinsvorsorge neu denken
Die Digitalakademie@bw unterstützt Städte, Gemeinden und Landkreise, ihre Daseinsvorsorge in der digitalen
Welt neu zu denken und ihren Lebenswert zu erhöhen. Gas, Wasser, Strom – Daten: so lautet der neue Vierklang
der Daseinsvorsorge. Das Potenzial ist erkannt und muss genutzt werden – beispielsweise kann die Lebensführung der Bürgerinnen und Bürgern mittels digitaler Anwendungen einfacher und entspannter gestaltet
werden. Denn eine gute digitale Infrastruktur mit bedarfsgerechten digitalen Anwendungen verringern
Wartezeiten, Staus, Verkehr, Pendelstrecken, Verschmutzung – kurzum, sie erhöhen die Lebensqualität. Eine
hohe Lebensqualität ist das Aushängeschild einer jeden Kommune und eines jeden Landkreises.

PRINZIP #4: IMPULSGEBER – Neues entdecken, Wege bereiten und voranschreiten
Die Digitalakademie@bw versteht sich als Impulsgeberin und Promotorin innovativer Lösungen und arbeitet eng
mit den Vorreitern der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor zusammen. Die Digitalakademie@bw
nimmt zudem auch diejenigen Städte, Gemeinden und Landkreise in den Blick, die bei Innovationen und neuen
digitalen Entwicklungen noch am Anfang stehen, die ihr Lebensumfeld aber dennoch tatkräftig und positiv
gestalten wollen. Für sie erfasst die Digitalakademie@bw aktuelle Bedarfe und zeigt Handlungsoptionen auf. Sie
bündelt vorhandenes Wissen, gute Beispiele und erfolgreiche Herangehensweisen, um ihnen Orientierung und
Hilfestellung bei der digitalen Transformation zu geben.

PRINZIP #5: TEILEN UND VERNETZEN – Vorhandene Ressourcen nutzen
Ressourcen und Wissen zu teilen sowie durch Vernetzung von Datenbeständen die digitale Transformation
voranzutreiben, ist ein wesentliches Anliegen der Digitalakademie@bw. In diesem Sinne will sie mit ihren Angeboten für die Kommunen und Landkreise sowie die Landesverwaltung neben Leuchttürmen auch landesweite
‚Lichterketten‘ durch die Vernetzung bestehender und neuer Projekte erzeugen. Dazu setzt die Digitalakademie@bw auf den offenen Daten- und Wissensaustausch zwischen den Kommunen, Landkreisen und der
Landesverwaltung sowie über die Landesgrenzen hinaus und fördert die gemeinsame, partnerschaftliche
Verwirklichung der digitalen Transformation.
Charta der Digitalakademie@bw – v.1.1

4

PRINZIP #6: TRANSPARENTES HANDELN – Öffnung der Verwaltung fördern, transparent agieren
Die Digitalakademie@bw fördert die Öffnung der Verwaltungen und unterstützt die Prinzipien von Open
Government – Transparenz, Partizipation und Kollaboration. Darüber hinaus wirken die Partner der
Digitalakademie@bw auch auf Transparenz und Offenheit im eigenen Handeln hin. Ziele werden klar definiert,
sind messbar, erreichbar und zeitlich bestimmt und dienen dem gemeinsamen Ziel der Förderung einer
bürgernahen und nachhaltigen Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Die Digitalakademie@bw stellt ihre
Angebote regelmäßig auf den Prüfstand, misst ihren Erfolg entlang konkreter Kennzahlen und dokumentiert den
Fortschritt transparent.

PRINZIP #7: KULTURWANDEL(N) – Digitale und innovative Kulturen fördern, Mut machen
Um die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten, bedarf es neben neuer Prozesse und organisatorischer Veränderungen auch neuer Denk- und Herangehensweisen sowie neuer Formen der Zusammenarbeit. Die Digitalakademie@bw schafft daher Experimentierräume, die eine neue Fehlerkultur frei nach dem Prinzip ‚trial and
error’ ermöglichen. Dabei wird auch mit Prototypen und zunächst „unfertigen“ Lösungen gearbeitet – ein Weg,
der Mut erfordert. Die Digitalakademie@bw setzt dazu auf bedarfsgerechte Herangehensweisen und unterstützt
Städte, Gemeinden und Landkreise sowie die Landesverwaltung bei der Implementierung von Projektstrukturen
oder dem Aufbau neuer Innovationspartnerschaften. Zudem leben die Partner der Digitalakademie@bw die
Innovationskultur auch selbst, probieren Neues, sind offen und arbeiten agil entlang konkreter Bedarfe.

PRINZIP #8: KNOW-HOW – Wissen aufbauen und Kompetenzen vermitteln
Damit die digitale Transformation in den Städten, Gemeinden und Landkreisen sowie in der Landesverwaltung
gelingt, braucht es entsprechendes Fachwissen sowie digitale Methoden- und Sozialkompetenzen. Die
Digitalakademie@bw vermittelt dieses „digitale Wissen“. In innovativen, vielfältigen und zielgruppengerechten
Fortbildungsformaten und Qualifizierungsangeboten wird Raum geschaffen für eine offene Lernkultur, die die
Digitalisierung (be-)greifbar macht und die praxisbezogene Umsetzung unterstützt.

PRINZIP #9: KOLLABORATION – Vernetztes Zusammenarbeiten offline und online fördern
Die Digitalakademie@bw fördert Zusammenarbeit, Vernetzung, Agilität und Offenheit in den Städten,
Gemeinden und Landkreisen sowie der Landesverwaltung in Baden-Württemberg und verschreibt sich auch
selbst diesen Prinzipien. Die Partner der Digitalakademie@bw stimmen sich eng untereinander ab, tauschen sich
regelmäßig aus und geben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Freiräume für innovatives Arbeiten und
das Verfolgen neuer Ideen. Dabei ist es unabdingbar, den persönlichen Austausch beizubehalten und zu fördern.
Neben der virtuellen Form der Vernetzung pflegen die Partner der Digitalakademie@bw das gemeinsame Netzwerk zur Reflektion und zur Zusammenarbeit.

PRINZIP #10: KOMMUNIKATION – Chancen der Digitalisierung gemeinsam in die Welt tragen
Die Partner der Digitalakademie@bw verfolgen im Rahmen des Projektes eine abgestimmte
Kommunikationspolitik, die sich an den Projektbestimmungen des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und
Migration Baden-Württemberg orientiert. Die Partner der Digitalakademie@bw streben dabei eine transparente, verständliche und einheitliche Kommunikation über gemeinsame Kanäle an, mit dem Ziel, die digitale
Transformation öffentlicher Verwaltungen in Baden-Württemberg zu fördern und die Chancen der
Digitalisierung zu vermitteln.
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Herausgeber:
Digitalakademie@bw
Kontakt:
Geschäftsstelle der Digitalakademie@bw
E-Mail: geschaeftsstelle@digitalakademie-bw.de
Titelbilder: ©IAT Universität Stuttgart, Ludmilla Parsyak Photography
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie im Internet unter: www.digitalakademie-bw.de
Dieses Werk ist einschließlich seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die Grenzen
des Urheberrechtsgesetztes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Geschäftsstelle unzulässig und
strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die
Speicherung in elektronischen Systemen.

Stand der Charta: 15. November 2018

Initiatoren

________________ Partner ______________

________________ Assoziierte Partner ______________

________________ Auftraggeber ______________
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