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Antrag an die SPD im Rhein-Kreis Neuss 

Open Data 
 
Forderung: 
Die Verwaltungen der Städte im Kreis und der Kreis selbst stellen, sobald wie möglich, alle erfassten, nicht-
personenbezogenen Daten kosten-, barriere- und lizenzfrei sowie maschinenlesbar über ein frei zugängliches 
Internetportal zur Verfügung. Auch die stadt-/kreisnahen Gesellschaften sollen von den Verwaltungen dazu 
aufgefordert werden. Dabei sind die acht Regeln für „Open Data“ zu beherzigen. 
 
Begründung: 
Politische Mitbestimmung gehört zu den Zielen einer sozialen und transparenten Demokratie. Doch um 
politische Partizipation zu ermöglichen, ist es notwendig, dass Informationen allen Bürgerinnen und Bürgern 
frei zur Verfügung stehen. Die vielen neuen Möglichkeiten im Internet machen den Weg frei für die 
unkomplizierte Verbreitung von Informationen. 
 
Die Verwaltungen sollten dem Vorbild vieler europäischer Nachbarstädte, wie zum Beispiel London, folgen 
und auch ihre nicht-personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Denn die Daten gehören uns allen! 
Daten sind personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet sind oder 
diese Zuordnung zumindest mittelbar erfolgen kann. Diese Daten sind natürlich nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt. 
 
Die Daten, die sowieso schon an verschiedenen Stellen innerhalb der Verwaltungen erfasst werden, können 
zentral verfügbar gemacht werden. Egal ob statistische Erhebungen über die Bevölkerung, Wahlergebnisse, 
Wetter- oder Verkehrsdaten, der Haushalt oder Daten über die Anzahl von Angestellten in den einzelnen 
Abteilungen und Ämtern – dies sind alles Informationen, auf die Bürger Zugriff haben sollten. Mit diesen 
Informationen können ganz neue Informationsangebote entstehen, die uns allen nutzen. 
 
Acht Regeln für Open Data: 

1. Vollständigkeit - alle öffentlichen Daten sind verfügbar. Öffentliche Daten sind alle Daten, die 
nicht spezifischen Datenschutz- oder Datensicherheitsanforderungen unterliegen 

2. Primärdaten - Daten sind in höchster Granularität verfügbar - auf dem Level, auf dem sie 
erhoben werden, nicht verändert und nicht aggregiert 

3. Zeitnah - Daten sind so schnell wie nötig verfügbar, um ihren Nutzen zu realisieren 
4. Zugänglich - Daten sind breitestmöglichen Nutzern verfügbar für breitestmögliche Zwecke 
5. Maschinenlesbar - Daten sind strukturiert, dass sie maschinell verarbeitet werden können 
6. Diskriminierungsfrei - Daten sind zugänglich für jeden, ohne Registrierung 
7. Nicht-proprietär - Daten sind in verschiedenen Formaten verfügbar 
8. Lizenzfrei - die Daten unterliegen keinem Copyright, keinem Patent- oder Markenschutzrecht 

 
Dabei ist der Weg das Ziel. Es müssen nicht erst alle Daten gesammelt werden, um diese im 
Paket zu veröffentlichen. Es reicht, dies schrittweise zu vollziehen. Fangen wir an! 


