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Thüringer Informationsfreiheitsgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 5/4986


Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über die Einladung, an dem Anhörungsverfahren teilzunehmen und senden im Folgenden unsere Stellungnahme: 

Das Bündnis Informationsfreiheit für Bayern unterstützt das Vorhaben der Landesregierung, das Ende 2012 auslaufende Verweisgesetz durch ein Vollgesetz zu ersetzen. Auch wir glauben, dass dies „der Klarstellung und Vereinfachung der Gesetzesanwendung“ dienen wird.

Dem im § 1 genannten Gesetzeszweck „unter Wahrung schutzwürdiger Belange die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürger verbessern und damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern“ können wir nur zustimmen. Insofern begrüßen wir auch das Anspruchsrecht für Jedermann (§ 4) und die Etablierung der Funktion eines Landesbeauftragen für die Informationsfreiheit (§ 12). 

Andere in diesen Gesetzentwurf aufgenommene Regelungen sind nach unserer Auffassung weniger geeignet, die Rechte der BürgerInnen auf Akteneinsicht zu stärken, einige reduzieren sie sogar. Besonders erwähnen möchten wir die folgenden Punkte: 

	§ 2 Anwendungsbereich
Hier sind hauptsächlich Ausnahmen und Einschränkungen aufgezählt. Es entsteht der Eindruck, dass die Verwaltung sich doch nicht gerne „in die Karten sehen lassen will“. 


Wir fragen uns, ob die generell ausgenommenen Bereiche bei öffentlichen Aufgaben (Verwaltung / Beaufsichtigung) im
Kontext von Forschungsunternehmen, Stiftungen, Rundfunkanstalten und 
Landesmedienanstalt 

Wir fragen uns, ob in den Bereichen öffentlichen Aufgaben (Verwaltung und Beaufsichtigung), Forschungsunternehmen, Stiftungen und Rundfunkanstalten wirklich keine Akteneinsicht gewährt werden kann.

	§ 4 Informationsrecht
Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte in Absatz 4 klargestellt werden, dass der Gebrauch der Auskünfte durch die Presse sehr wohl zulässig ist. 


	§ 5 Antrag
Die in Absatz 3 verlangte Begründung eines Antrags bei Bezug auf Daten Dritter und auch noch ein rechtliches Interesse nachweisen zu müssen, schränkt die Informationsfreiheit weiter ein.  


	§ 6 Verfahren
In Absatz 3 wird den Behörden zwar aufgetragen, über den Antrag unverzüglich zu entscheiden. Ihnen wird aber eine Frist von bis zu drei Monaten eingeräumt, die sogar auf sechs Monate verlängert werden kann. Dies ist u.E. unzumutbar. In Skandinavien werden Anträge binnen einer Woche bearbeitet. Wir empfehlen für das Thüringer Informationsfreiheitsgesetz eine maximale Frist von zwei Wochen, die in Sonderfällen auf einen Monat ausgedehnt werden kann. 

Die der Verwaltung eingeräumte Möglichkeit, Anträge überhaupt nicht zu beantworten, lehnen wir ab. Denn sie verhindert, dass der Antragsteller den Grund der Ablehnung seines Antrags erfährt. Wie sich schon bei der Evaluation des Verweisgesetzes gezeigt hat, wird die Informationsfreiheit maßvoll in Anspruch genommen, eine Überlastungen der Behörden ist nicht zu erwarten. 

	§ 7 Schutz besonderer öffentlicher Belange
In Absatz 3, Nummer 2 wird den Behörden eingeräumt, einen Antrag abzulehnen, wenn „die Bearbeitung mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verbunden wäre und dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erheblich beeinträchtigt würde……“. Eine solche Befugnis ist bisher in keinem einzigen deutschen Informationsfreiheitsgesetz enthalten. Sie ist, wie schon im vorherigen Absatz begründet, auch nicht notwendig. Überlast könnte z.B. durch kurzzeitige Personal-Verschiebung bewältigt werden. Es darf keinesfalls der Eindruck bei den BürgerInnen entstehen, die Informationspflicht würde nicht zu den ordnungsgemäßen Aufgaben der Verwaltung gehören.


	§ 10 Kosten
Im Absatz 1 wird u.a. festgelegt, dass einfache Auskünfte kostenfrei zu erteilen sind. Wir empfehlen, den unbestimmten Begriff „einfache“ durch einen Kostengrenzwert (1.000,- €) zu ersetzen, wie er z.B. im Bundes-Verbraucherinformationsgesetz genannt wurde (§ 7).

In Evaluationsberichten ist öfters von hohen Auskunftskosten die Rede. Um die Antragsteller vor unliebsamen Überraschungen zu schützen, sollte er, sofern der Antrag nicht kostenfrei bearbeitet werden kann, von der Behörde über die voraussichtliche Höhe der Kosten vorab informiert werden. Er ist auch auf die Möglichkeit hinzuweisen, seinen  Antrag zurücknehmen oder einzuschränken.


	§ 11 Veröffentlichungspflichten
Ein öffentlich zugängliches Informationsregister ist der richtige Weg zu einer umfassenden Veröffentlichung von Verwaltungsinformationen. Es erleichtert nicht nur den Zugriff auf behördliche Informationen, sondern wird auch die individuelle Antragsstellung und Bearbeitung von Informationsgesuchen ersetzen oder auf jeden Fall erheblich verringern. 
Nur dazu genügen die wenigen Vorgaben in § 11 nicht! An Stelle einer Verordnung würde ein Katalog der bereitzustellenden Informationen sowie von Einzelheiten der Ausgestaltung der Veröffentlichung (Bereitstellungsfristen, Datenformate usw.)  die Transparenz des Verwaltungsgeschehens deutlich erhöhen. 


Unser Fazit: 
Wir empfehlen, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben und anstelle dieses Entwurfes ein Thüringer Transparenzgesetz nach dem Hamburger Vorbild zu erstellen. B90/Die Grünen und SPD in Bayern sind schon diesem Trend gefolgt.

Gez. Wolfgang Killinger

