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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Werte Frau 

Kollegin Tausendfreund, ich möchte eines darstellen: Wir brauchen kein modernes Gesetz, denn 

modern waren wir im letzten Jahrtausend. Mittlerweile leben wir in der Post-Postmoderne, in einem 

Zeitalter der Funktionalität. Wir brauchen also ein Gesetz, das zukunftsweisend ist. Das sehe ich in 

Ihrem Gesetzentwurf gegeben. Es geht um die Offenheit, um den freien Zugang zu Informationen aus 

der Exekutive. Das ist letztlich eine Frage der Freiheit und der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und 

Bürger, damit sie diejenigen Informationen aus der Verwaltung bekommen, die für sie bestimmend sind. 

Es handelt sich um ein Grundrecht für eine funktionierende Demokratie. Demokratie kann nur dann 

funktionieren, wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, worüber zu entscheiden ist. Wenn wir es ernst 

nehmen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger in Bayern der Souverän sind, dann muss man diesem 

auch den Zugang zu Informationen aus der Exekutive gewähren. Wenn der Souverän dies will, muss 

man ihm den Zugang eröffnen. Allerdings sehe ich, dass die CSU den Zugang zu den Informationen, die 

der Souverän für seine Entscheidungen braucht, nicht gewähren will. Darüber hinaus geht es nicht nur 

um den Zugang zu Informationen, damit man versteht, was in der Exekutive passiert, sondern auch um 

eine Kontrolle. Der Souverän muss die Exekutive kontrollieren können. Aber dann geht es auch um die 

öffentliche Meinung und um die veröffentlichte Meinung. Wenn alle einen gleich guten Zugang zu den 

Informationen haben, kann der Souverän in der öffentlichen Meinung die veröffentlichte Meinung 

genauso kontrollieren. Deswegen handelt es sich hier um ein urdemokratisches Instrument, das die 

Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sichert. Wenn wir uns dem verwehren, verwehren wir uns der 

Demokratie. Diese Tatsache müssen wir akzeptieren und hier proaktiv vorangehen. Deswegen werden 

wir diesen Antrag unterstützen. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


