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An die 
Mitglieder und  
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
 
Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 

Partizipationschancen 

 
3. Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und 

Open Data 
 
3.4   Empfehlungen  

 
 

Anliegend erhalten Sie die Empfehlungen der Fraktion der CDU zu Punkt C. 3 des 
Zweiten Zwischenberichts. 
 

Wissenschaftlicher Dienst 
  



Abweichende Meinung der Abgeordneten Matthias Lammert, Marlies 

Kohnle-Gros, Ellen Demuth und Marcus Klein(CDU) sowie Prof. Dr. Ulrich 

Karpen und Prof. Dr. Wolfgang Lorig   

Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und 

open data 

  

Bürgerbeteiligung, d.h. die immer intensivere Einbeziehung der Bürger in das 

Handeln von Staat und Verwaltung – das schließt auch den Landtag ein - setzt 

freien und leichten Zugang zu Informationen voraus. Auf diese Weise entsteht 

für Bürgerbeteiligung ein geeigneter öffentlicher Raum, der konstruktive 

Mitwirkung ermöglicht. Ausreichende und valide Informationen bilden die 

elementare Voraussetzung dafür, dass beim Bürger Motivation zur Beteiligung 

entstehen kann und mehr Bürgerinnen und Bürger bereit sind, sich politisch zu 

engagieren.  Erst solide Informationen lassen die politische Kontrolle zur 

öffentlichen Kontrolle werden. 

Freier und leichter Zugang erfordert auch eine entsprechende  Struktur und 

Organisation der  öffentlichen Verwaltungen. Initiativen zur Verwaltungs-und 

Kommunalreform  müssen die Zielsetzung berücksichtigen,  dass den 

partizipationswilligen Bürgern der Zugang zu Informationen erleichtert werden 

soll. 

Informationsfreiheit setzt entsprechende Organisations- und 

Mentalitätsveränderungen in der öffentlichen Verwaltung voraus: Nicht der 

Bürger muss nachfragen, ob er bestimmte Informationen erhalten kann: 

vielmehr muss die Verwaltung   proaktiv  handeln und grundsätzlich die 

Vorgänge öffentlich machen, es sei denn, wichtige Gründe sprechen für 

Vertraulichkeit.  

Open data macht für jeden deutlich, dass bürgerschaftliche Beteiligungen 

erwünscht sind und dass eine bürgernahe und transparente Verwaltung  nicht 

Herrschaftswissen produziert, sondern sich mit Anfragen und Kritik positiv und 

konstruktiv auseinandersetzt. Denn letztendlich ist es ein Geschäft auf 

Gegenseitigkeit: Die Verwaltung schafft Transparenz und vor allem Strukturen, 

die dem Bürger ständige Partizipation ermöglichen, im Gegenzug kann die 

Verwaltung die Kompetenzen der Bürgerschaft sinnvoll nutzen. 



 

Der Weg zur Realisierung dieser Vision ist voraussetzungsreich: Denn das 

Spannungsverhältnis zwischen Vertraulichkeitsanspruch der Verwaltung (auch 

im Interesse einzelner Betroffener) und Öffentlichkeitsanspruch der Bürger ist 

abzubauen. Zudem muss open government als offene Staatskunst eingeübt 

werden. 

Abgesehen davon, dass wir von einer proaktiven Öffnung von Politik und 

Verwaltung – auch wegen Verzögerungen bei der Digitalisierung, die vieles 

erleichtern wird – noch weit entfernt sind, zeigen die Evaluierungen des 

Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes und auch des Landes zahlreiche 

Problemfelder auf, die verdeutlichen, „ dass das subjektive Recht auf 

Informationszugang  nicht immer in den Kontext einer auf Verbesserung der 

Information der Bürgerinnen und Bürger gerichteten systematischen policy der 

Behörden  gestellt wird“(Deutscher Bundestag, Innenausschuss, 

Ausschussdrucksache 17(4) 522 A, Seite 3). 

Auch spricht die von Behörden in der Evaluierung abgegebene unterschiedliche 

Wertung von Anfragen durch „Normalbürger“, die sich demokratisch beteiligen 

wollen auf der einen (positiven) Seite und Interessenvertretern oder gar 

„persönlich Betroffenen“ auf der anderen (negativen) Seite (ebenda Seite 4) 

nicht unbedingt dafür, dass der mit open data und Informationsfreiheit 

gewünschte Paradigmenwechsel in allen Amtsstuben mitvollzogen wird. 

Im Übrigen gibt es von Seiten der Bürger auch keine Flut von Anträgen, welche 

Verwaltungsarbeit blockieren könnte. Deshalb ist es auch abwegig, wenn 

vereinzelt von Missbrauch gesprochen wird. 

All dieses deutet darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Novellierung des 

Landesinformationsfreiheitsgesetzes weitere Schritte eingeleitet werden 

müssen, die geeignet sind, einen Paradigmenwechsel einzuleiten und auch eine 

Verknüpfung  mit  open government-  und  e-government-Strategien 

herzustellen.  

Eine intensive Digitalisierung  im Verhältnis Bürger-Staat  muss den Nutzen für 

den Bürger erhöhen. Sie darf aber nicht dazu führen, dass für Bürger, die nicht 

internet-affin sind,  Beteiligungshemmnisse  aufgebaut werden.  



Die Enquete empfiehlt deshalb, Landesinformationsgesetz und e-government 

parallel weiter zu entwickeln, d.h. Anspruch und Wirklichkeit dürfen nur so 

weit auseinander sein, wie open government personell, organisatorisch und 

strukturell fortgeschritten ist. Eine solche Strategie wird Zukunftsentwicklung 

nicht bremsen, sondern sie an die realistischen Möglichkeiten anpassen und 

im Sinne eines pragmatischen Veränderungsmanagements mit Augenmaß 

Optimierungen vornehmen.  

Die Enquete empfiehlt weiter, die Entwicklung nicht ohne enge Einbeziehung 

der Kommunen weiterzutreiben. Ansatzpunkte für eine konstruktive 

gemeinsame Gestaltung von Transparenz  und ihrer Verknüpfung  mit der 

digitalen Welt ergeben sich bei der Kommunalreform und beim kommunalen 

Finanzausgleich.  

 

 

 


