
KLINKE. 
1 D A T C M Fraktion im 

t \ M I C I N Kreis Kleve 

£ : U S Q ^ ^ 

-*t 

DIE LINKE / PIRATEN Fraktion • Nassauerallee • 47533 Kleve 

An den Landrat des Kreises Kleve 
Herrn Wolfgang Spreen 

im Hause 

Fraktionsbüro: 
Kreishaus Raum E. 163 
Nassauerallee 15-23 
47533 Kleve 
Tel. 02821-4608770 
Fax 02821-4608772 
info@lipi-kreiskleve.de 
www.liDi-kreiskleve.de 
Bankverbindung: 
Volksbank an der Niers 
IBAN: DE78 3206 1384 0106 2190 10 
BIG: GENODED1GDL 

Antrag auf Einführung von OPEN DATA für den Kreis Kleve Kleve, den 02. Dezember 2014 

Direkte Demokratie bürgerfreundlich und transparent 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

die Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN beantragt: 

Die Kreisverwaltung wird beauftragt auf den Internetseiten des Kreises Kleve einen 
Hauptnavigationspunkt "Offene Daten" zu schaffen und unter diesem durch den Kreis Kleve 
erhobene, erarbeitete oder erstellte Daten im Sinne des allgemeinen Verständnisses von Open 
Data in Bezug auf Open Government zu veröffentlichen und zum Herunterladen anzubieten. 
So soll nach und nach der Bestand, des Kreises Kleve, an offenen Daten erweitert werden. 
Außerdem soll der Kreis Kleve seine Datensätze auf dem „Datenportal für Deutschland" 
veröffentlichen. In sozialen Netzwerken soll der Kreis ihre Bürger mit aktuellen Informationen zu den 
offenen Daten versorgen. 

Die veröffentlichten Daten haben folgenden Leitlinien zu entsprechen. 

1. Vollständigkeit 
Von der Verwaltung veröffentlichte Datensätze sollen so vollständig wie möglich sein, sie sollen den 
ganzen Umfang dessen abbilden, was zu einem bestimmten Thema dokumentiert ist. Sämtliche 
Rohdaten eines Datensatzes sollen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, mit Ausnahme 
dessen, was Bundesgesetze zum Schutz der Privatsphäre gebieten (die Veröffentlichung 
persönlich zuordenbarer Information). Metadaten, die die Rohdaten definieren und erklären, sollen 
ebenfalls mitgeliefert werden, zusammen mit Formeln und Erklärungen darüber, wie die Daten 
berechnet wurden. Dies wird den Benutzern erlauben, die Ausrichtung der verfügbaren Information 
zu verstehen und jedes Daten-Item mit dem größtmöglichen Detailreichtum zu untersuchen. 

2. Primärquellen 
Von der Verwaltung veröffentlichte Datensätze sollten Primärquellen sein. Dies schließt die 
ursprünglichen Informationen ein, die die Verwaltung erhoben hat, Details darüber, wie die Daten 
gesammelt wurden und die ursprünglichen Quelldokumente, die das Erheben der Daten belegen, 
Öffentliche Verbreitung ermöglicht es Benutzern zu überprüfen, dass die Informationen korrekt 
erhoben und genau aufgezeichnet wurden. 

3. Zeitliche Nähe 
Von der Verwaltung veröffentlichte Datensätze sollten der Öffentlichkeit innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums zur Verfügung stehen. Wann immer es machbar ist, sollten von der 
Verwaltung erhobene Informationen veröffentlicht werden, sobald sie erhoben und zusammen
gestellt sind. Vorrang sollten solche Daten erhalten, deren Nützlichkeit zeitabhängig ist. 
Echtzeit-Updates würden den Nutzen maximieren, den die Öffentlichkeit aus diesen Informationen 
ziehen kann. 
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4. Leichter Zugang 
Von der Verwaltung veröffentlichte Datensätze sollten so zugänglich wie möglich sein. 
Dabei ist Zugänglichkeit definiert als die Leichtigkeit, mit der Informationen eingeholt werden 
können, sei es auf dem elektronischen oder auf dem physischen Weg. Hürden zum physischen 
Zugang schließen die Anforderung ein, persönlich ein bestimmtes Büro aufzusuchen oder die 
Anforderung, bestimmte Abläufe zu erfüllen (wie das Ausfüllen von Formularen oder 
Informationsfreiheits-Anfragen einzureichen). Hürden zum automatisierten elektronischen Zugang 
beinhalten den Zugang zu Daten nur über ausgefüllte Eingabemasken oder Systeme, die 
browserorientierte Technologien erfordern (z.B. Flash, Javascript, Cookies oder Java Applets). 
Im Gegensatz dazu machen ein Interface für Benutzer, das das Herunterladen sämtlicher 
gespeicherter Daten auf einmal (auch bekannt als "Bulk Access") und Mittel, bestimmte Daten 
über ein Application Programming Interface (API) abzurufen, die Daten viel zugänglicher. 
(Ein Aspekt dieser Sache ist die Auffindbarkeit, also die Möglichkeit, einfach Inhalte zu finden und 
herunterzuladen.) 

5. Maschinenlesbarkeit 
Maschinen können mit bestimmten Arten von Eingaben viel besser umgehen als mit anderen. 
Zum Beispiel sind handschriftliche Notizen auf Papier sehr schwer für Maschinen zu verarbeiten. 
Einscannen von Text über Texterkennungsprogramme (Optical Character Recognition, OCR) 
produziert viele Zuordnungs- und Formatierungsfehler. Informationen, die über das weitverbreitete 
PDF-Format ausgetauscht werden, sind für Maschinen sehr schwer analysierbar. 
Deswegen sollten Informationen in weitverbreiteten Dateiformaten abgespeichert werden, die 
leicht maschinenverarbeitbar sind. (Wenn andere Faktoren den Einsatz schwer maschinenlesbarer 
Formate erfordern, sollten die Daten zusätzlich in maschinenfreundlichen Formaten verfügbar 
sein.) Diese Dateien sollten begleitet werden von einer Dokumentation, die sich auf das Format 
bezieht und darauf, wie man es in Bezug auf die Daten verwendet. 

6. Diskriminierungsfreiheit 
Diskriminierungsfreiheit bezieht sich darauf, wer auf Daten zugreifen kann und wie man dies tun 
muss. Hürden bei der Datennutzung können eine Registrierung oder Mitgliedschaftsvoraus
setzungen einschließen. Eine weitere Hürde ist die Verwendung von "umzäunten Gärten", wenn 
also nur bestimmte Anwendungen auf die Daten zugreifen dürfen. In seinem weitesten Sinn 
bedeutet diskriminierungsfreier Zugang, dass jede Person zu jeder Zeit auf die Daten zugreifen 
kann, ohne sich identifizieren zu müssen oder eine Rechtfertigung für ihr Handeln abgeben zu 
müssen. 

7. Die Verwendung offener Standards 
Im Besitz der Allgemeinheit befindliche (oder "offene") Standards bezieht sich darauf, wem das 
Format gehört, in dem die Daten gespeichert werden. Wenn zum Beispiel nur eine einzige Firma 
das Programm herstellt, mit dem man eine Datei lesen kann, in der Daten gespeichert sind, ist der 
Zugang zu diesen Informationen abhängig von der Nutzung des Verarbeitungsprogramms dieser 
Firma. Manchmal ist dieses Programm für die Allgemeinheit zu keinem Preis erhältlich, oder es ist 
erhältlich, kostet aber eine Gebühr. Zum Beispiel ist Microsoft Excel ein recht weit verbreitetes 
Tabellenkalkulationsprogramm, dessen Benutzung Geld kostet. Kostenlos verfügbare Formate 
existieren häufig ebenso, dadurch kann auf die Daten zugegriffen werden, ohne eine Software-
Lizenz zu benötigen. Wenn diese Kosten-Hürden beseitigt werden, sind die Daten für einen 
größeren Pool potenzieller Nutzer verfügbar. 
8. Lizenzierung 
Das Auferlegen von "Nutzungsbedingungen", Pflicht zur Namensnennung, Einschränkungen in der 
Verbreitung etc. wirken als Hürden für die öffentliche Verwendung von Daten. Maximale Offenheit 
schließt ein, öffentliche Informationen klar als Werk der Verwaltung auszuweisen und sie ohne 
Nutzungsbeschränkungen als Teil des öffentlichen Eigentums verfügbar zu machen. 
Diese öffentlichen Informationen sollen unter einer freien Lizenz, die eine Weiterverarbeitung 
und Weiterverbreitung gestattet (vorzugsweise der Creative-Commons-Lizenz "CC-BY-SA") [1], 
veröffentlicht werden. 

9. Dauerhaftigkeit 
Die Möglichkeit, Informationen über lange Zeit hinweg zu finden, wird als Dauerhaftigkeit 
bezeichnet. Von der Verwaltung online veröffentlichte Informationen sollten "klebrig" sein: 
Sie sollten in Archiven dauerhaft online verfügbar sein. Häufig werden Informationen aktualisiert, 
verändert oder entfernt, ohne einen Hinweis darauf zu geben, dass sich etwas geändert hat. 
Oder die Informationen werden als Datenstrom verfügbar gemacht, aber nirgends archiviert. 
Für die beste Verwendung durch die Öffentlichkeit sollten einmal online gestellte Informationen 
online bleiben, mit angemessener Dokumentation der Versionen und mit einer Archivierung über 
den Lauf der Zeit. 



10. Nutzungskosten 
Eine der größten Hürden beim Zugriff auf vorgeblich öffentlich verfügbare Informationen sind die 
Kosten, die der Öffentlichkeit für den Zugriff auferlegt werden - selbst wenn diese minimal sind. 
Verwaltungen haben zahlreiche Grundlagen, um der Öffentlichkeit den Zugang zu ihren eigenen 
Dokumenten zu berechnen: Die Kosten für das Erzeugen der Informationen; eine 
Kostendeckungs-Grundlage (die Kosten für das Produzieren der Informationen geteilt durch die 
erwartete Zahl der Käufer); die Kosten für das Abrufen der Informationen; eine Pauschale pro Seite 
oder Anfrage; Bearbeitungsgebühren; die Kosten für die Vervielfältigung etc. 
Die meisten Verwaltungsinformationen werden für Verwaltungszwecke erhoben, und die Existenz 
von Benutzungsgebühren hat nur geringe bis gar keine Auswirkungen darauf, ob die Verwaltung 
die Daten grundsätzlich erhebt. Das Berechnen von Gebühren für den Zugang verzerrt den Pool 
derer, die gewillt (oder fähig) sind, auf Informationen zuzugreifen. Es kann auch transformative 
Nutzungen der Daten von vornherein ausschließen, die im Gegenzug Wirtschaftswachstum und 
Steuereinnahmen generieren würden. 

Begründung: 
Open Data ist eine Philosophie und Praxis, die auf der Grundidee beruht, dass vorteilhafte 
Entwicklungen eingeleitet werden, wenn Daten für jedermann frei zugänglich gemacht werden. 
Open Data ähnelt dabei zahlreichen anderen „Open"-Bewegungen, wie zum Beispiel Open 
Source, Open Content, Open Access, Open Government und Open Education.[2] 

Open Data sind sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit der Gesellschaft 
ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien 
Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden.[3] 

Ein wichtiger Aspekt ist hierbei, dass veröffentlichte Daten als Rohdaten, strukturiert, in einem frei 
zugänglichen und maschinenlesbaren Format vorliegen müssen. 
Denkbare Daten sind hier beispielsweise Statistiken, Geo- und Umweltdaten, Angaben zur 
Bevölkerung, Arbeitsmarktsituation, Verkehrswirtschaft.Ergebnisse von Befragungen, der 
kommunale Haushalt und Wahldaten. Auszuschließen sind sämtliche Datensätze, die 
personenbezogene Angaben enthalten, offensichtlich Personen zuzuordnen sind und somit unter 
das Datenschutzgesetz fallen. Andere Städte aus der ganzen Welt haben damit schon 
angefangen. [4] 

Das Selbstverständnis von Open Data beruft sich dabei auch auf kommunaler Ebene auf die 
Tatsache, dass entsprechende Daten durch Mittel der öffentlichen Hand erhoben, erarbeitet oder 
erstellt und somit durch Gelder des Steuerzahlers, nämlich der Bürger, finanziert wurden. 
Eben diese sollen daher auch die Möglichkeit haben auf die Grundlagen etwaigen aufbereiteten 
Materials zuzugreifen, um eigene Informationen hieraus zu filtern oder gar eigene Werke zu 
erstellen. Dem interessierten Bürger, aber auch Journalisten (vgl. Def. Datenjournalist) werden 
Daten an die Hand gegeben, um eine eigene und nicht die vorgegebene Sicht auf Dinge zu 
werfen, Verknüpfungen zu erstellen und Interpretationen zu fertigen. Was für den Einen 
uninteressant kann für den Anderen aufgrund seines Hobbies, seines Studienganges oder seines 
Wissensgebietes eine ganz unterschiedliche Interessensstärke hervorrufen. Neue Sichtweisen und 
mit ihnen Synergieeffekte können entstehen. 
Die Nutzungsmöglichkeiten durch z.B. Visualisierungen sind vielfältig. [5] 

Das Bundesministerium des Innern unterstützte durch seine Schirmherrschaft einen Wettbewerb 
für OpenData Programmierungen und stützt dadurch das Ansehen dieser weltweiten Bewegung.[6] 

Der damalige Bundesminister des Innern Hans-Peter Friedrich hat sich anlässlich dieses 
Wettbewerbes in seiner Eröffnungsrede deutlich für Open Data stark gemacht. 
So sagte er u.a. „Offenes Regierungshandeln, offenes Verwaltungshandeln - das ist das Gebot der 
Stunde! Unter dem Begriff Open Data will die Verwaltung ihre Daten, ihre Statistiken, ihre 
Informationen zur Verfügung stellen". 

Mehrkosten für die Schaffung und Anwendung von Open Data sollten lediglich in Form von 
geringem Aufwand entstehen. Hier bedarf es meist nur der Speicherung von Dateien in einem 
geeigneten Format und Einpflege in die Website. 



Quellen: 
- [1] Erklärung zur Creative Commons Lizenz 
http://de.creativecommon5.org/was-ist-cc/ 
- [2] Wikipedia Artikel zu Open Data 
http;//de.wikipedia,org/w)ki/open,Data 
- [3] Gutachten der zeppelin university für die Deutsche Telekom AG: 
Open Government Data, Frei verfügbare Daten des öffentlichen Sektors 
htto://www.2eppelin-universiiy.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TiCC-i01203-
OpenGovernmentData-Vl.pdf 
- [4] Beispiele aus Berlin und München 
http;//daten.frer|in-de/datensaetze 
http://www.muenchen.de/rathaus/StadtverwaltunQ/Direktorium/IT-
Beauftragte/MOGDy/Offene-Daten-der-LHM.html 
- [5] Beispiele für Darstellungen mit Open Data Material 
http://opendata-showroom.org/ 
- [6] Apps4Deutschland Programmierwettbewerb unter der Schirmherrschaft 
des Bundesministerium des Innern 
http://www.apps4deutschland.de 
- [7] Rede des Bundesminister des Innern zu Open Data 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocsA/ideos/DE/it/apps4de.htn 

Wir bitten um frühestmögliche Behandlung im Kreistag oder im zuständigen Ausschuss. 

Mit freundlichen Grüßen 

<t > ^ i M*u 

(Rainer Severin, Fraktionsvorsitzender) (Jordi Preußer, Fraktionsgeschäftsführer} 

z.K: An die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD/MH 

Fraktionsvorsitzender: Rainer Severin - Stellv. Fraktionsvorsitzender: Tim Reuter - Beisitzerin: Müserref Raubach 
Fraktionsgeschäftsführer: Jordi Preußer 
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