
Open Data-Antrag. Rede auf der Bürgerschaftssitzung vom 07.12.11 

 

• wir betrachten den Antrag Open Data (Offene Daten) als einen weiteren Schritt 
auf dem Weg hin zu einer Stadt der Bürger 

• für eine aktive Mitwirkung vieler Bürger ist der Zugang zu Daten eine wichtige 
Voraussetzung 

• durch diesen Zugang möchten wir sowohl die Bürgerinformation als auch die 
Bürgereinmischung fördern und die Kultur der Beteiligung weiter verbessern 

 

• Bürger sollen in Planungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden werden, 
bevor Beschlüsse gefasst wurden 

• zugleich sollen sie jederzeit auf bestehende Daten zurückgreifen können 
• dies kann zu neuen Vorschlägen und Ideen an Politik und Verwaltung führen 
• das bereits bestehende Bürgerinformationssystem wäre somit auszubauen und 
vor allem um eine Diskussionplattform zu erweitern  

 

• das Konzept Offene Daten ist Bestandteil der Strategie des Open Government 
(Offenes Regieren), die auf Transparenz von Daten und Verwaltungshandeln und 
die aktive Beteiligung und Mitwirkung der Bürger zielt 

• das Bundeskabinett hat im August 2010 in seinem Regierungsprogramm 
„Vernetzte und transparente Verwaltung“ das Projekt Open Government 
beschlossen 

• bisheriger Schwerpunkt der Arbeiten bildet die Öffnung von Datenbeständen der 
öffentlichen Hand, in der Regel in Form von Rohdaten, zur Weiterverwendung 
und Weiterverbreitung für die Allgemeinheit (eben Open Data) 

• in Open Data Portalen können Datensätze nicht nur aus der Stadtverwaltung und 
den kommunalen Unternehmen, sondern aus weiteren Bereichen der 
Stadtgesellschaft einfließen  

• so plant man in Rostock derzeit ein Ehrenamtsportal  
• viele derartige Initiativen sollten vor Ort gebündelt werden  
• in Berlin sind derzeit bereits Daten aus den Bereichen Statistik, Umwelt, 
Geodaten, Haushalt, Wirtschaft, Verkehr über ein zentrales Datenportal 
zugänglich  

• Open Data führt letztlich zu Zielgruppenorientierung, Bürokratieabbau und 
Wertschöpfung durch die Nutzung von Ideen und Anregungen  

 

• die in der Stellungnahme benannten Elemente wären aus unserer Sicht alle 
Bestandteil des zu erarbeitenden Konzeptes: Datensätze, Formate, technische und 
organisatorische Regularien, Rechtsfragen, Finanzierung, Zusammenarbeit mit 
anderen Städten (und auch Initiativen in Rostock wie dem Netzpolitischen 
Biertisch dienstags im plan b) 

• ein solches Konzept wäre nach seiner Erarbeitung selbstverständlich der 
Bürgerschaft zu Entscheidung vorzulegen 
 
 

Dem Antrag wurde mit großer Mehrheit zugestimmt (bis auf die Fraktion FÜR 
Rostock des Oberbürgermeisters). 


