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FREIE GEODATEN FÜR ALLE
Kartografie bzw. Geoinformationen waren in den vergangen Jahrtausenden für die Bevölkerung nicht frei verfügbar. Ihre teilweise Geheimhaltung sicherte lange Zeit militärische und wirtschaftliche Vorteile. Die im 18. Jahrhundert beginnenden amtlichen Landesvermessungen dienten in erster Linie der Dokumentation der Grenzen sowie
dem Eigentumsnachweis des Grundbesitzes und der damit verbundenen Steuererhebung. Seit dem 20. Jahrhundert
sind auch zunehmend privatwirtschaftliche Initiativen wie Kartenverlage oder Hersteller von Navigationssystemen
an der Sammlung und Weiterverarbeitung von Geodaten beteiligt. Der Endverbraucher kann jedoch nur die daraus
hergestellten Endprodukte erwerben. Möchte er die Kartenwerke z.B. für eine Anfahrtsbeschreibung weiterverbreiten, so sind an den Rechteinhaber meistens hohe Nutzungsgebühren zu zahlen.
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· Links: www.openstreetmap.de, www.openstreetmap.org, www.flosm.de, http://www.geoportal.de

