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      Augsburg, 25.08.2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Gribl, 

öffentliches Handeln findet überwiegend auf kommunaler Ebene statt und wird als solches 
auch dort wahrgenommen. Das Handeln manifestiert sich in dem Recht, die 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Dies wird 
als kommunale Selbstverwaltung bezeichnet und ist ein Wesenselement unseres 
demokratischen Staatswesens. In der Bayerischen Verfassung dient sie deshalb als Aufbau 
der Demokratie von unten nach oben. Die Institutionen der kommunalen Selbstverwaltung 
können aber nur im Zusammenwirken mit mündigen, aufgeklärten  und informierten 
Bürgerinnen und Bürgern diesen Grundprinzipien gerecht werden. Deshalb wird 
Bürgerbeteiligung auf den verschiedensten politischen Ebenen immer mehr zum Gebot der 
Stunde. 

Damit die Bürgerinnen und Bürger diese Beteiligung verantwortungsbewusst wahrnehmen 
können, muss ihnen ein ungehinderter Informationszugang zu allen Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft ermöglicht werden, von dem nur in begründeten Ausnahmefällen 
abgewichen werden kann. 

 

Dringlichkeitsantrag zur Beschlussvorlage BSV/14/02162 

„Informationsfreiheitssatzung für die Stadt Augsburg“: 

1. Die Beschlussvorlage zur Informationsfreiheitssatzung BSV/14/02162 wird 

abgelehnt und soll allenfalls als Beratungsvorlage dienen.  

2. Der Stadtrat beschließt die Satzung zur Regelung des Zugangs zu 

Informationen des eigenen Wirkungskreises der Stadt Augsburg 

(Informationsfreiheitssatzung –IFS ) anhand des in Anlage 1 beigefügten 

alternativen Satzungsvorschlages. 

 

 

 



Begründung: 

Das kurzfristige Bekanntwerden des Satzungsvorschlages seitens der Stadt, der am 
28.08.2014 im Ferienausschuss verabschiedet werden soll, macht einen dringlichen Antrag 
notwendig, da die Ausschussgemeinschaft Freie Wähler/Linke/ÖDP/Polit-WG nach dem 
vorgelegten Satzungsvorschlag erhebliche Hürden bei der Umsetzung des Anspruchs der 
Bürger auf Zugang zu amtlichen Informationen erkennt.  

Alternativ soll daher die Satzung aus Anlage 1 des Augsburger „Bündnis Informationsfreiheit 
für Bayern“ diskutiert und umgesetzt werden. Die Satzungsalternative enthält im Gegensatz 
zur „Münchener Vorbildsatzung“ vom 08.02.2011 wesentliche Verbesserungen die aus den 
langjährigen Erfahrungen im Umgang mit den Informationsfreiheitssatzungen entstanden 
sind. Dies ist an den wenigen Antragstellungen in München oder anderen Städten erkennbar 
und sollte nicht auch das Augsburger Ziel durch Schaffung von hohen Hürden bei der 
Inanspruchnahme auf Zugang zu amtlichen Informationen darstellen. 

Insbesondere sind hier aufzuzählen: 

- Bei der Antragstellung ist es dem Bürger nicht zuzumuten die zuständige 
Verwaltungsstelle für seinen Anspruch selbst zu suchen. Hier ist eine zentrale 
Anlaufstelle zielführender (§ 3 Abs. 2). Auch um die Erfahrungen der Verwaltung 
selbst, die mit der neuen Satzung gesammelt werden ,zu bündeln. 

- Die Kosten von bis zu 1.000 € für Auskunft und Herausgabe sind abschreckend hoch. 
Nur finanziell privilegierte Personen können sich so ein teures Unterfangen leisten, 
zumal die Höhe der Kosten nicht sofort absehbar ist. Hier sollte die 1. Auskunft 
kostenfrei sein und erst zusätzliche Auskünfte in der gleichen Angelegenheit 
angemessene Gebühren enthalten (§ 12). 

- Ein/e städtischer/r Informationsbeauftragte/r kann wesentlich zur Konfliktlösung bei 
Schwierigkeiten mit Anspruchstellern beitragen und so die Verwaltung entlasten 
(§10). 

Ein weiterer Vorteil der alternativen Satzung ist, dass bereits im Internet veröffentlichte 
Informationen nicht erneut beantwortet werden müssen (§ 3 Abs. 6) und ein umfangreicher 
Schutz von personenbezogenen Daten und Behördenbelangen gewährleistet wird (§§ 5-8). 

Mit freundlichen Grüßen 

   
Volker Schafitel  Regina Stuber-Schneider    Christian Pettinger 
 

      
Alexander Süßmair  Otto Hutter      Oliver Nowak 


