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Wahlprüfsteine Wikimedia Deutschland 
 
 
Zu I (1 und ): 
 
Die hessische SPD wird sich bei Bereich Open Government an international 
anerkannten Open Data-Prinzipien der Sunlight-Foundation sowie an den Principles of 
Open Government (Sebastopol Principles) orientieren. D.h. die Daten sollen der 
Öffentlichkeit vollständig, primär, zeitnah, kosten- und barrierefrei, maschinenlesbar, 
nicht diskriminierend, nicht proprietär und lizenzfrei zugänglich gemacht werden. Das 
bedeutet, dass Lizenzfreiheit – soweit dies möglich ist - schon im Vorfeld sichergestellt 
werden muss, falls Daten aus externen Quellen verwendet werden.  
 
Die hessische SPD hat sich in ihrem Regierungsprogramm für Hessen 1–1 dafür 
ausgesprochen, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge Open Source-Alternativen 
gegenüber den Angeboten konventioneller Software zu prüfen. Bei rentablen Open-
Source-Lösungen, die eine Förderung des hessischen Mittelstandes nach sich ziehen, 
werden diese bevorzugt. (HessenSPD-Regierungsprogramm 1-1, Seite 1) 
 
 
Zu II / : 
 
Die Frage, in welchem Umfang durch Behörden oder staatliche Stellen veröffentlichte 
Inhalte durch andere Dritte für beliebige – auch eigene wirtschaftliche – Zwecke 
genutzt werden dürfen, stellt eine Rechtsfrage dar, die in der Vergangenheit auch 
immer wieder die Rechtsprechung beschäftigt hat. Dabei kommt es im Rahmen der 
Anwendbarkeit des §  Abs.  UrhG in Bezug auf die so genannte „Gemeinfreiheit“ 
entscheidend darauf an, ob ein besonderes Interesse besteht und die Bedeutung der 
Information gerade darauf gerichtet ist, den Nachdruck oder eine andere Verwertung 
für jedermann freizugeben. Bei dieser Betrachtung ist zudem zu berücksichtigen, wie 
die Rechtsordnung den Informationszugang bereits auf andere Weise sicherstellt. 
 
 
 
 
 



 

 -  - 

 
 
 
Auch wenn es im Einzelfall, meist in Bezug auf eine gewerbliche Nutzung, in diesem 
Punkt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen kann, stellt die Frage des 
Anwendungsumfanges des §  Abs.  UrhG kein Problem des Informationszugangs, 
sondern der darüber hinausgehende Informationsnutzung dar. Ob letztere über die  
derzeit rechtlichen Rahmenbedingungen hinaus durch zusätzliche Lizenzen 
uneingeschränkt geöffnet werden sollte, ist dabei nur im Einzelfall zu entscheiden. 
 
Zu II / : 
 
Vor diesem Hintergrund beabsichtigen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, den 
Kreis der in §  UrhG erfassten Werke zu verändern. 
 
Zu III ( und )  
 
Medienpolitik muss sich in Zukunft weniger mit dem Verhältnis privater und 
öffentlich- rechtlicher Rundfunkanbieter auseinandersetzen, sondern stärker mit der 
Konvergenz unterschiedlicher Medien, die einerseits dem Rundfunkrecht und 
andererseits dem Telekommunikationsrecht unterliegen. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk ist eine der tragenden Säulen in der hessischen Rundfunklandschaft für die 
HessenSPD. Wir werden deshalb die Weiterentwicklung in einer veränderten 
Medienlandschaft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags begleiten und 
prüfen, wie es im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages 
möglich ist, die Angebote des HR länger als sieben Tage im Netz abrufbar zu machen. 
(HessenSPD-Regierungsprogramm 1-1, Seite 1) 
 
Zu IV /  und : 
 
Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hat in der nun dem Ende zugehenden 
Wahlperiode wiederholt einen Gesetzentwurf für ein hessisches Transparenzgesetz 
oder Informationsfreiheitsgesetz vorgelegt (vgl. Landtagsdrucksache 1/ vom 
1.. und Landtagsdrucksache 1/ vom ..1), die erstmalig für Hessen 
einen umfassenden Informationszugang ermöglichen sollten. Sollte es aufgrund der 
Landtagswahl am ..1 zu einer Regierungsbildung unter sozialdemokratischer 
Verantwortung kommen, werden wir dieses Gesetzgebungsvorhaben wieder 
aufgreifen und in Hessen umsetzen. 
 
Zu V ( und 1) 
 
Eine SPD-geführte Landesregierung wird prüfen, ob sie sich an dem Modellversuch des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Schaffung von Lehr- und Lernmitteln für Schulen 
unter Freien Lizenzen beteiligt. 
  
Betreffend Frage 1 / Lizenzmodell wird auf die Antwort zu Frage 1 (1 und ) verwiesen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 


