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Interpellation: Open Government Data (OGD) in 
Münsingen

Hintergrund:
Die Strategie für offene Verwaltungsdaten in der Schweiz 2019–2023 (Open-Government-
Data-Strategie, OGD-Strategie) legt fest, dass die technologischen Entwicklungen nicht 
allein für die Verwaltungsmodernisierung genutzt werden, sondern damit soll auch die 
chancengleiche und selbstständige Teilhabe aller an der Politik gefördert werden [1]. Das 
Angebot einer freien Nutzung von menschlich sowie maschinell bearbeitbaren 
Verwaltungsdaten wird so zu einem Teil der transparenten, wirtschaftlichen und 
medienbruchfreien elektronischen Behördenleistungen für Bevölkerung, Wirtschaft und 
Verwaltung sowie Wissenschaft und ist eine Voraussetzung für eine Öffentlichkeit, in der 
auf der Grundlage frei zugänglicher Informationen politische Lösungen entwickelt werden 
[2]. Der Kanton Bern hat ebenfalls eine Strategie Digitale Verwaltung des Kantons Bern - 
Vision, strategische Ziele und Governance publiziert [3]. Die Gemeinden sind eingeladen, 
sich der vorliegenden Strategie anzuschliessen oder sich daran zu orientieren.

Die Bereitstellung von Open Government Data (OGD), also Daten aus den 
Verwaltungsbehörden für die rechtefreie Weiterverarbeitung durch Wirtschaft und 
Gesellschaft, wird ein immer wichtigeres Thema für die Verwaltungen, auch auf 
kommunaler Ebene. Die bevorzugte Ablage für OGD ist das Portal opendata.swiss [4]. 
opendata.swiss ist ein Portal, auf dem Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden 
sowie Dritte, die staatliche Aufgaben ausführen, ihre offenen Daten publizieren können. 
Mehrere Kantone und auch der Bund publizieren dort bereits Daten als OGD, natürlich 
unter Einhaltung geltender rechtlicher Bestimmungen. Die Daten umfassen dabei Themen 
wie Mobilität, Energie, Stadt- und Bevölkerungsentwicklung, Risiken, Planungsgrundlagen 
etc.

Auch Münsingen erhebt diverse Daten die für die Öffentlichkeit von Interesse währen. Die 
Existenz der Daten ist teilweise der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die publizierten Daten 
sind in der Regel aufgearbeitet und Teil eines Berichts im PDF Format.

Interpellation:
• Wie sieht die Strategie der Gemeinde Münsingen in Bezug auf Open Government 

Data aus? 
• Welche Daten könnten der Öffentlichkeit offen zur Verfügung gestellt werden?
• Gibt es Pläne, um Monitoringdaten bspw. aus dem Verkehrs- und Klimabereich 

medienbruchfrei und maschinenlesbar der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen?
• Pläne und Daten werden aktuell oft in Berichten im PDF Format publiziert. Gibt es 

Überlegungen und Strategien, die verwendeten Daten medienbruchfrei und 
maschinenlesbar zu publizieren?
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