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Auskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
Ihr Antrag vom 20.02.2020

Sehr geehrter Herr Worner,

unter dem 20.02.2020 begehrten Sie Zugang zu amtlichen Informationen der Bundeszentrale fUr
politische Bildung (bpb). Den Zugang zu Informationen des Bundes regelt das
Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Auch die Bearbeitung Ihrer Anfrage erfolgt auf der Grundlage dieses
Gesetzes.

Sie  beantragten Zugang zu folgenden Informationen:

Zugang zu einer konstruktiven, anschaulichen , leicht verstandlichen und iIIustrierten
Darstellung der Moglichkeit des Bundes und des einzelnen, mittellosen Burgers, sich einer
abusiven Landesregierung wirksam zu widersetzen.

Ihr Antrag wird abgelehnt.

Antrage nach dem IFG haben nur dann Erfolgsaussichten, wenn sie auf den Zugang zu amtlichen
Informationen i.S.d. § 2 Nr.   1 IFG gerichtet sind und es sich weiterhin um eine Information handelt, die
in der Behorde tatsachlich vorhanden ist.

Dies ist vorliegend nicht der Fall. Die Bundeszentrale fOr  politische Bildung fOhrt keine amtliche
Darstellung Ober die Moglichkeiten der Widersetzung einer missbrauchlich handelnden
Landesregierung. Insofern konnen wir Ihrem Begehren leider nicht nachkommen.
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AuBerhalb dieses informationsrechtlichen Verfahrens mbchten wir   Sie aber gerne darauf hinweisen
und  als Institution der politischen Bildung dazu ermuntern, die Prinzipien unserer Demokratie zu  nutzen
und  Ihre Meinung - ggf.   auch gegenteilige Auffassungen - frei zu auBern. Soweit Sie es im Einzelfall
allerdings fur  erforderlich halten den Rechtsweg einzuschreiten, bedarf es ggf.   einer rechtlichen
Beratung, die  die bpb nicht leistet.

Ich  hoffe Ihnen mit  dieser Antwort gedient zu haben. Sollten Sie Ruckfragen haben, so stehen wir
Ihnen gerne zur  Verfugung.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt
werden. Der Widerspruch ist  bei der Bundeszentrale fUr politische Bildung, Adenauerallee 86,
53111 Bonn, schriftlich oder zur   Niederschrift einzulegen. Die Widerspruchsfrist wird auch durch
Einlegung beim Bundesministerium des Innern, fUr Bau und Heimat, Alt-Moabit 101 D,  10559 Berlin,
gewahrt.


