
Neue Informationsfreiheitssatzung - Gruppe UWG und Piraten 
fordert Nachbesserung am Verwaltungsentwurf 
 
In der kommenden Ratssitzung liegt ein Entwurf der Stadtverwaltung zu einer neuen 
sogenannten Informationsfreiheitssatzung vor. Wenn diesem zugestimmt wird, bietet 
die Informationsfreiheitssatzung den Bürgern die Möglichkeit bestimmte 
Informationen bei Ämtern einzufordern. Die Gruppe UWG und Piraten begleitet diese 
kritisch. 
 
Bereits 2011 wurde der Beschluss gefasst, dass die Verwaltung eine solche Satzung 
formuliert. Nachdem die Gruppe UWG und Piraten mehrmals Anfragen in den Jahren 2014, 
2016 und 2018 gestellt hatte, ist diese nun endlich vorhanden.  
Die Initiativen Code for Osnabrück und der Chaostreff Osnabrück haben bereits in einem 
offenen Brief Stellung bezogen. Sie fordern in ihrem Positionspapier eine Satzung in der den 
Bürgern Informationen frei und niederschwellig zugänglich gemacht werden um den Nutzen 
der Gesellschaft zu mehren. Dabei sei vor allem darauf zu achten, dass die Daten mit einer 
offenen Lizenz bereitgestellt werden. 
 
“Wir sind begeistert, dass es nun endlich etwas gibt, worüber man reden kann”, freut sich 
Nils Ellmers, Ratsmitglied der Piratenpartei. Einige Punkte möchte er jedoch noch geändert 
sehen. 
Grundsätzlich schließt sich die Gruppe den Forderungen von Chaostreff und Code for 
Osnabrück an. 
Zusätzlich fordert die Gruppe UWG und Piraten, dass die Regelungen der 
Informationsfreiheitssatzung auch für städtische Betriebe wie beispielsweise die Stadtwerke 
gelten sollen. “Bei dieser Satzung geht es um Freiheit und Transparenz für die Bürger. Somit 
ist es ein Unding, dass die Stadt versucht einen Riegel vor ihre Eigenbetriebe zu schieben”, 
kritisiert Wulf-Siegmar Mierke, Ratsmitglied der UWG verärgert. 
Des Weiteren beschränkt die Stadt den Zugang zu Informationen nur auf Osnabrücker 
Bürger. “Das ist vollkommen wirkungslos. Letztlich kann die Stadt den Anfragenden nicht zur 
Verschwiegenheit verpflichten und die Informationen können auch über jemand anderes aus 
Osnabrück eingeholt werden. Informationen stehen allen Bürgern gleichermaßen zu und wir 
sollten den Zugang nicht mit Bürokratismen behindern”, merkt Ellmers an.  
 
“Letztlich wünschen wir uns, dass die Stadt möglichst effizient arbeitet. Deshalb fordern wir, 
dass Daten, die schon mal angefragt wurden, in Zukunft möglichst automatisiert online 
zugänglich gemacht werden”, erklärt Mierke.  
Auch der Bürger könnten davon profitieren, denn wenn Daten gar im maschinenlesbaren 
Format zur Verfügung gestellt werden, können Initiativen wie Code for Osnabrück diese 
Daten niederschwellig und barrierefrei aufbereiten und zur Verfügung stellen. 
 


