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Im Juni 2006

Handlungsbedarf im Geoinformationswesen

Sehr geehrte Damen und Herren,
noch kurz vor dem Ende der Legislaturperiode hat die alte Bundesregierung den
„Bericht der Bundesregierung über die Fortschritte zur Entwicklung der verschiedenen Felder
des Geoinformationswesens im nationalen, europäischen und internationalen Kontext“
(Bundestagsdrucksache 15/5834)
dem Bundestag erstattet. Der 15. Bundestag hat sich mit diesem „Bericht“ nicht mehr
beschäftigen können. Der neu gewählte 16. Bundestag hat sich darauf beschränkt, diesen
„Bericht“ durch seinen Innenausschuss zur Kenntnis zu nehmen. Dies ist der Wichtigkeit des
Themas und der Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht angemessen.
Eine eingehende Beschäftigung mit diesem „Bericht“ in Bund und Ländern tut Not, denn dieser
„Bericht“ zeigt nicht nur die erfreulichen Fortschritte auf, die im Geoinformationswesen in den
letzten Jahren erreicht sind, sondern er weist auch auf die Lücken und Mängel hin, die im
Geoinformationswesen noch vorhanden sind. Diese Mängel behindern nicht nur Entwicklung
des Marktes und die Schaffung neuer zukunftsgerichteter Arbeitsplätze, sondern limitieren
auch die positiven Einflüsse, die das Geoinformationswesen für Verwaltung und Politik
beispielsweise in den Bereichen Sicherheit, Bildung oder Umweltschutz leisten kann.
Der „Bericht“ drückt es auf Seite 3 so aus:
„Nach wie vor ist eine effiziente und Ressourcen schonende Nutzbarmachung von Geodaten
aufgrund der noch bestehenden Unterschiede bei der Sammlung, Erfassung und Verteilung
der Daten in den einzelnen Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichen erheblich behindert. Aus
der unzureichenden Koordinierung und Vielzahl der Datenquellen, Datenerzeuger und
Datenbestände erwachsen insbesondere Probleme der Datenverfügbarkeit und des
Datenzugriffs, des Datenaustausches und der Kompatibilität. Wesentliche Schwierigkeiten und
Hemmnisse liegen in der föderalen Datenhaltung – der unzureichenden Standardisierung –
der unzureichenden Information über Daten – der Entgelt-, Nutzungs- und Datenpolitik“.
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Weiter heißt es in dem „Bericht“:
„Grundsätze einer allgemeinen Datenpolitik für Deutschland werden zwar seit Jahren in
Ansätzen diskutiert, sie haben jedoch bislang keine hinreichende Verbindlichkeit erlangt. Eine
allgemein gefasste nationale Datenpolitik müsste z. B. Sicherheitsaspekte, Qualitätsstandards,
Kompatibilitätsstandards, Verfügbarkeit von Metadaten, Aspekte der langfristigen Archivierung
etc. behandeln“.
Die Folge ist eine noch immer unzureichende Nutzung von Geoprodukten und -diensten bei
allen raumbezogenen Planungs- und Entscheidungsprozessen von Staat und Gesellschaft.
Diese Situation widerspricht dem Willen des Bundestages, der Meinung der Fachwelt, den
Bedürfnissen der Geoinformationsfirmen und den Interessen der deutschen Wirtschaft. Der
Deutsche Bundestag hat in seinen Entschließungen vom 15. Februar 2001 und vom 10. April
2003 zur „Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung von Geoinformationen“ bekannt und sie als
„ein zentrales Element der modernen Informationsgesellschaft“ bezeichnet.
Im DDGI ist lange erwogen worden, für den Bereich der Geoinformation ein
Gesetzgebungsrecht des Bundes anzustreben. Wir haben davon Abstand genommen, weil wir
auf die Fähigkeit des Bundes und der Länder vertrauen, auch so zu Vereinbarungen für eine
einheitliche
Geodateninfrastruktur
in
Deutschland
zu
kommen.
„Gemeinsame
Grundsatzvereinbarungen rechtlicher wie technischer Art zwischen allen Verwaltungsebenen,
d. h. zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind hierfür unerlässliche Voraussetzung. Nur
durch gemeinsame Regeln und Abkommen, getragen von allen Ebenen und Ressorts, wird
der bedarfsgerechte Austausch von Geodaten und Geoinformationen ermöglicht“, heißt es auf
Seite 13 des „Berichts“ der Bundesregierung. „Wichtige, noch ausstehende
Grundsatzvereinbarungen müssen
• bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Geoinformationen
• einheitliche Daten und Datenmodelle zur Sicherung der Interoperabilität
• einfache Nutzungsmöglichkeiten für Berechtigte
• transparente, marktorientierte und internetfähige Services einschließlich der
Preisgestaltung sowie
• Normierung und Standardisierung zum nationalen und internationalen Austausch von
Geoinformationen sicherstellen“.
Der DDGI mahnt bei Bund und Ländern den beschleunigten Abschluss solcher
Vereinbarungen an. Er fordert die Abgeordneten des Bundestages und der Länderparlamente
auf, entsprechende Initiativen für den Abschluss solcher Grundsatzvereinbarungen zu
ergreifen.
Außerdem regt der DDGI an, entsprechend der Empfehlung des Hessischen Staatssekretärs
Harald Lemke, Bevollmächtigter für E-Government und Informationstechnik der Hessischen
Landesregierung, die Initiative Deutschland Online offiziell als "Dachmarke" für E-Government
zu etablieren, um die Entwicklung von E-Government wirkungsvoll voranzutreiben und die
Entwicklung einer Geodateninfrastruktur als wesentliche Komponente zu integrieren.
Mit freundlichen Grüßen
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