
Erstmals tagte die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauf-
tragten in Deutschland (IFK) in der Landeshauptstadt Mainz. 
Unter dem Vorsitz des neuen Informationsfreiheitsbeauftragten 
Rheinland-Pfalz LfDI Edgar Wagner befassten sich die Informa-
tionsfreiheitsbeauftragten von Bund und Ländern mit den Fort-
schritten des Informationszugangsrechts auf europäischer, Bun-
des- und Landesebene. Im Mittelpunkt der Konferenz standen 
zwei Entschließungen zu den Themen „Forschung und Infor-
mationsfreiheit“ sowie zur „Informationsfreiheit auf EU-Ebene“.

Weitere Themen der Konferenz der Informationsfreiheitsbe-
auftragten betrafen die Open Government-Strategie des Bundes 
und die Evaluierung der Informationsfreiheitsgesetze des Bundes 
und von Rheinland-Pfalz durch das Deutsche Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung (Speyer). 

Mehr Transparenz bei der Wissenschaft – 
Offenlegung von Kooperationsverträgen

Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hat eine 
lange Tradition. Dies gilt für gemeinsame Institute ebenso wie für 
Stiftungsprofessuren und sonstige Formen der Zusammenarbeit.

Unternehmensfinanzierte Forschung nimmt einen immer grö-
ßeren Anteil an der Wissenschaft ein. Deutschlandweit sollen 
inzwischen 660 Lehrstühle direkt oder indirekt von Unterneh-
men finanziert sein. Oft sind Motivation und Umfang der För-
derung für Außenstehende nicht erkennbar. Für eine Beurteilung 
der Forschungsergebnisse und deren Bewertung ist die Kenntnis 
dieser Hintergründe jedoch Voraussetzung. Die Freiheit von For-
schung und Wissenschaft lebt von einer offenen Diskussion; Ge-
heimhaltung engt diese Freiheiten ein.

Einer verborgenen Einflussnahme auf Forschungsgegenstän-
de, Forschungsergebnisse und auf deren Veröffentlichung kann 
nur durch eine konsequente Politik der Offenheit begegnet wer-
den. Kooperationsverträge zwischen Wissenschaft und Unter-
nehmen sind grundsätzlich offenzulegen. Eine solche Veröffent-
lichungspflicht sollte mindestens die Identität der Drittmittelge-
ber, die Laufzeit der Projekte, den Förderumfang und die Ein-
flussmöglichkeiten der Drittmittelgeber auf Forschungsziele und 
-ergebnisse umfassen. Die Pflicht zur Veröffentlichung der Ver-
träge darf nur zurücktreten, soweit und solange die Bekanntga-
be gesetzlich geschützte Interessen beeinträchtigt.

Die regelmäßige Offenlegung der Finanzierung von For-
schungsprojekten ist nach Auffassung der Informationsfreiheits-
beauftragten ein geeignetes Instrument, um die Freiheit der For-
schung zu schützen, indem einseitige Abhängigkeiten oder auch 
nur deren Anschein vermieden wird. Eine reine Selbstverpflich-
tung der Universitäten und Forschungseinrichtungen ist hierfür 
nicht ausreichend. Es bedarf vielmehr konsequenter Regelungen 
in den Informationsfreiheitsgesetzen des Bundes und der Länder.

Informationsfreiheit auf europäischer 
Ebene ausbauen, nicht einschränken!

Mit Besorgnis nehmen die Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland zur Kenntnis, dass der freie Zugang zu Dokumen-
ten der Europäischen Union gemäß Verordnung 1049/2001 er-
neut in Frage gestellt wird. Bereits im Jahre 2008 hatte die Euro-
päische Kommission mannigfaltige Vorschläge zu einer drasti-
schen Einschränkung des Zugangs zu europäischen Dokumen-
ten vorgelegt, deren Folge eine massive Reduzierung der gebote-
nen Transparenz des Handelns europäischer Institutionen gewe-
sen wäre (vgl. Entschließung der Informationsfreiheitsbeauftrag-
ten in Deutschland vom 30. Juni 20081). Das Europäische Parla-
ment forderte daraufhin zwar eine Stärkung der Informations-
freiheit, doch arbeiten die Mitgliedstaaten derzeit daran, genau 
das zu verhindern. Ein „Kompromisspapier“ der dänischen Rat-
spräsidentschaft sah zuletzt vor, das Zugangsrecht zu Akten der 
Institutionen der Europäischen Union deutlich einzuschränken.

Während bislang alle Arten von Inhalten der Informationsfrei-
heit unterfallen, sollen zukünftig nur „formell übermittelte“ Dos-
siers öffentlich einzusehen sein. Damit würden der Öffentlichkeit 
sämtliche Entwürfe oder Diskussionspapiere des Rats, der Kom-
mission und des Parlaments vorenthalten. Dies würde auch Ver-
tragsverletzungsverfahren, Wettbewerbs- und Kartellverfahren 
betreffen, die von hohem öffentlichem Interesse sind.

Die Konferenz lehnt die Ausnahme einzelner europäischer In-
stitutionen von der Transparenzpflicht ab. Sie tritt dafür ein, dass 
insbesondere die Europäische Zentralbank und die Europäische 
Investitionsbank nicht nur hinsichtlich ihrer Verwaltungstätig-
keiten auf mehr Transparenz verpflichtet werden.

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 
Deutschland appelliert an die Bundesregierung, sich im Europä-
ischen Rat für mehr Transparenz einzusetzen. Verwaltung und 
Politik auf der Ebene der Europäischen Union dürfen nicht in bü-
rokratische Geheimniskrämerei zurückzufallen. Die Forderun-
gen des Europäischen Parlaments müssen endlich erfüllt werden. 
Gerade angesichts der zunehmenden Verantwortung, die den eu-
ropäischen Institutionen von der gemeinsamen Außenpolitik bis 
zur Bewältigung der Finanzkrise zukommt, gilt es, alle Instituti-
onen der Europäischen Union noch weiter zu öffnen. Denn: Ver-
trauen basiert auf Transparenz! 

24. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutsch-
land (IFK), 12. Juni 2012 in Mainz

1  http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/IFG/IFGEntschlie%C3%9 
Fungssammlung/AGID_IFK/17Konferenz_Entschlie%C3%9Fung.html?nn=411780
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