»Lokale GDIs im europäischen Kontext
– Eine nationale Perspektive«
Darmstadt, 12. und 13. Februar 2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geodateninfrastrukturen (GDIs) spielen in unserer digitalen und auf globale Vernetzung ausgerichteten Welt eine wichtige Rolle. Die Europäische Rahmenrichtlinie INSPIRE zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft
wird diese Entwicklung weiter stärken. Im Rahmen von INSPIRE werden u. a. Vorgaben zur Harmonisierung von Geodaten erarbeitet, die europaweit eine vernetzte Zusammenarbeit zwischen Geodatenanbietern und Geodatennutzern ermöglichen werden.
Der Umsetzungsprozess für INSPIRE in den Mitgliedsländern hat bereits begonnen
und wird in den nächsten Jahren schrittweise vorangebracht. Die Chancen und Herausforderungen, die sich aus dieser Umsetzung für die einzelnen Länder ergeben
werden bereits intensiv auf unterschiedlichen nationalen Ebenen diskutiert, jedoch
fehlt dabei zumeist der Blick über die eigenen Ländergrenzen hinweg.
An diesem Punkt setzt das folgende europäische Projekt an:

eSDI-Net+: Network for cross-boarder dialogue and
exchange of spatial data infrastructure (SDI) best practice1)
(www.esdinetplus.eu)
Ziel des Projektes ist es, einen Dialog zwischen den Hauptakteuren im Bereich Geodaten anzuregen, der sich von der lokalen bis auf die europäische Ebene erstreckt.
Dieser Dialog soll dabei helfen, das Bewusstsein der Akteure für die Chancen von
INSPIRE zu schärfen, einen nachhaltigen Erfahrungsaustausch anzuregen und Umsetzungsvarianten zu erörtern. Die damit geschaffenen Kommunikations- und Kooperationskanäle werden darüber hinaus dazu beitragen, die Möglichkeiten und den Nutzen von GDIs auch unter den professionellen Geodatennutzern und den Bürgern –
ebenfalls potentielle Nutzer – weiter zu verbreiten.
Das Projekt eSDI-Net+ gliedert sich in drei Etappen. In einem ersten Schritt wurden
mit Unterstützung der Koordinierungsstelle GDI-DE deutschlandweit mehrere lokale
GDIs identifiziert sowie ihr Best Practice-Potential hinsichtlich verschiedener Kriterien
analysiert.
--------------------------1)

Das Projekt eSDI-Net+ wird von der Europäischen Kommission im Programm eContentPlus gefördert

Der Workshop eSDI-Net+ Lokale GDIs im europäischen Kontext – Eine nationale
Perspektive soll nun im zweiten Schritt zum Dialog zwischen den lokalen GeodatenAkteuren beitragen. Hierzu werden Experten aus verschiedenen Bereichen über
wichtige Themen im Zusammenhang mit INSPIRE referieren und Vertreter einzelner
GDI Initiativen aus ihren Erfahrungen berichten. Darüber hinaus wird ein Gastredner
aus einer ausgewählten europäischen Nation auf die dortige Situation und zukünftige
Entwicklungen eingehen. Diskussionsrunden und eine gemeinsame Abendveranstaltung bieten weitere Möglichkeiten zum persönlichen Erfahrungsaustausch.
Die abschließende Etappe des Projekts bilden die eSDI-Net+ International Conference und der eSDI-Net+ Best Practice Award am 19. und 20. November 2009 in
Turin, Italien. Um die nationalen Initiativen auf einer europäischen Ebene zu vereinen, werden sich hier lokale Best-Practice GDIs der fünfzehn am Projekt beteiligten
Länder präsentieren. Eine Jury wird in mehreren Kategorien, wie z. B. „Innovative
Herangehensweise“, „Technische Umsetzung“, „INSPIRE-Kompatibilität“, herausragende GDIs auszeichnen. Neben einer gesteigerten Sichtbarkeit auf europäischer
Ebene für die teilnehmenden GDIs soll während dieser Konferenz auch ein effektives
europäischen Netzwerkes zum gegenseitigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch
etabliert werden.
Das InGeoForum und das eSDI-Net+ Projekt in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IGD laden Sie deshalb herzlich zu unserem Workshop ein:
»Lokale GDIs im europäischen Kontext – Eine nationale Perspektive«
am 12. und 13. Februar 2009
Rundeturmstraße 10, Darmstadt
Eine Übersicht über den geplanten Ablauf der Veranstaltung finden Sie anbei. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.esdinetplus.eu oder www.ingeoforum.de/veranstaltungen/. Mit dem beiliegenden Formular können Sie sich bereits
heute zum Workshop anmelden.
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, sprechen Sie uns an unter:
coordinator@esdinetplus.eu oder rufen Sie an: 06151/155-591.
Mit freundlichen Grüßen,
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