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Österreich besucht Schweiz, Bern, Februar 2017, Peter Klaunzer, Keystone

Geduld lohnt sich
Drei Jahre lang muss sich das welsche
Fernsehen RTS gedulden – dann ist es soweit:
Das Walliser Kantonsgericht erlaubt RTS die
Einsicht in einen Umweltbericht. Gewehrt
dagegen hatte sich paradoxerweise die
Walliser Umweltbehörde.

Die Journalisten erfahren, dass die Walliser
Umweltbehörde Dokumente besitzt, die
diese Frage beantworten. Gestützt auf
das Öffentlichkeitsgesetz verlangt RTS
Einblick. Ein Leichtes, denkt man. Doch die
«Dienststelle für Umwelt» blockt.

Der Kampf begann mit einer Sendung von
Temps présent im September 2014. Kurz zuvor
stoppte der Kanton den Bau der Autobahn A9:
Arbeiter haben im Boden eine extrem hohe
Quecksilber-Belastung festgestellt. Die RTSJournalisten beginnen zu recherchieren. Bald
stossen sie auf einen renommierten Experten,
der sagenhaften 3500 mg/kg gemessen
hatte – ein weltweiter Rekord. Eine höhere
Belastung als im japanischen Minamata, wo
in den 50er-Jahren Tausende erkrankten.

Trotzdem publizierte Temps présent die gut
fundierte Reportage.

Verursacher ist das Chemiewerk Lonza.
Jahrzehntelang leitet Lonza Quecksilberbelastete Abwasser in den Grossgrundkanal,
der in die Rhone mündet.
Vor Ort erfahren die Journalisten, dass
Anwohner jahrelang Kanalschlamm als
Gartebdünger verwendet hatten. Jetzt ist der
Boden so hoch belastet, dass Gemüseanbau
verboten ist. Weshalb wussten die Anwohner
nicht, dass der Kanal so giftig war?

Die Journalisten belegen, wie einzelne
Beamte die Gesundheit der Bevölkerung
riskierten. Nach der Publikation lässt RTS
nicht locker – getreu dem Motto: «Geduld
lohnt sich». Der Hindernislauf durch die
Gerichte dauert drei Jahre – dann ist es
soweit: Ein Journalisten-Team von Le Temps,
Walliser Bote, Le Nouvelliste und RTS kann
die Akten auswerten.
Das Ergebnis ist erschreckend: 40 Jahren lang
wussten die Behörden Bescheid. Niemand
warnte die Anwohner. Niemand sagte ihnen,
der Flussschlamm sei hoch verseucht.
Ein Skandal erster Güte – aufgedeckt von
insistierenden Journalisten. Dank dem
Öffentlichkeitsgesetz können die Betroffenen
jetzt endlich die Verantwortlichen in die
Pflicht zu nehmen.
Geduld lohnt sich.

Les autorités valaisannes ont su pendant des décennies que les eaux
déversées par l’usine Lonza contenaient du mercure. Mais personne
n’a averti les riverains qui utilisaient la boue du fleuve contaminée
comme engrais. Les documents liés à ce scandale environnemental
sont restés cachés durant tout ce temps. C’est grâce à la persévérance
de journalistes et à la loi sur la transparence que les responsables
doivent enfin répondre de leurs actes.

Hansjürg Zumstein
Präsident
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Relevante Inhalte hergestellt
Entwicklung der Öffentlichkeitsgesetze in der Schweiz
Das Thema Verwaltungstransparenz ist in der Öffentlichkeit
angekommen. Noch nie wurde so viel über die Transparenzpflichten
der Verwaltung geschrieben und debattiert, wie im vergangenen Jahr.
Das zeigt ein Blick in die Zeitungsarchive der Schweiz. Seit 2008 hat
sich die Berichterstattung zum Thema vervierfacht (siehe Grafik).

Martin Stoll
Geschäftsführer

Klar, immer wieder drehten sich die Veröffentlichungen um willfährig
geschwärzte Dokumente, den Hochmut von Regierungsmitgliedern
oder Verwaltungsangestellten im Umgang mit Verwaltungstransparenz.
Häufig spielten die Kontroversen zwischen Verwaltungen und
Medienschaffenden oder Bürgerinnen und Bürgern in den Kantonen.
Doch immer häufiger – und das ist erfreulich – wird mithilfe eines
Öffentlichkeitsgesetzes von Bund oder Kantonen ein relevanter
journalistischer Inhalt hergestellt.
Die Öffentlichkeitsgesetze haben sich in der Schweiz zu einem
wichtigen Arbeitsmittel von engagierten Journalistinnen und
Journalisten entwickelt. Medienschaffende entlarven mittels
Zugangsgesuchen beschönigende Statements von Behörden. Sie
hinterfragen die Verwendung von Staatsgeldern. Oder sie fragen einen
Gemeindepräsidenten: «Was verdienen Sie denn?»
Dass der Bündner Regierungsrat Mario Cavigelli seinem Parlament
wichtige Informationen zu einem Gesetzgebungs-Projekt vorenthalten
hat, hätte die Tageszeitung Südostschweiz ohne das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes (BGÖ) und das Wissen darüber nicht belegen können.
Der Vorgang war so brisant, dass der CVP-Regierungsrat nur knapp an
einer parlamentarischen Untersuchung vorbeischrammte. Der
Journalist hatte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz E-Mails
zwischen Cavigelli und dem Bund eingefordert. Das Rüstzeug für die
Umsetzung der Recherche hat sich der Medienschaffende zuvor in
einem Lehrgang von Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch
geholt.
Auch dass die Behörden eine Ausbildung von Rechtsextremen und
Dschihadisten an der Waffe durch die Armee nur mit Glück verhindern
konnten, hätte die Öffentlichkeit ohne ein Zugangsgesuch nie erfahren.
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Ein Journalist des Sonntagsblicks hatte gestützt auf das BGÖ Zugang
zu einem verwaltungsinternen E-Mail-Wechsel verlangt. So konnte
er auch die offizielle Behauptung entkräften, die hiess: Vorfälle
«grösseren Ausmasses» habe es nicht gegeben.
Die Beteuerungen des Bundes, bei der Zahlung von «Kohäsionsmilliarden» an die neuen EU-Mitgliedsländer sei alles bestens, hätte die
Öffentlichkeit ungeprüft und achselzuckend hinnehmen müssen.
Wenn nicht der Tagesanzeiger mit Verweis auf das
Öffentlichkeitsgesetz Zugang zu den «Project Completion Notes»
verlangt hätte. Das Fazit der Medienmacher – auch das ist Journalismus
– war positiv: «Trotz Verzögerungen und bürokratischer Hürden
waren viele Projekte erfolgreich.»
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Berichterstattungen zum Thema Verwaltungstransparenz
Les lois sur la transparence sont devenues un outil de travail
essentiel pour les journalistes. On n’a jamais autant écrit ni
débattu sur la transparence dans l’administration, souvent sur
des sujets controversés, que l’an dernier. La loi sur la transparence
fédérale ou de cantons permet de plus en plus de créer du contenu
journalistique pertinent.
Der Druck muss aufrechterhalten werden
Damit die Öffentlichkeitsgesetze als nützliches Werkzeug des
Journalismus auch künftig eingesetzt werden können, braucht es
den Druck der Öffentlichkeit. Denn Transparenzrechte müssen
konsequent eingefordert und verteidigt werden. Sonst stehen sie rasch
zur Disposition – selbst in Fällen, in denen sie vom Bundesgericht
explizit anerkannt worden sind.
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So verkündete der Bundesrat im Februar 2017 überraschend, dass
Dokumente von Beschaffungsverfahren künftig zu Geheimakten
des Staates werden sollen. Mit einer entsprechenden Klausel im
Beschaffungsgesetz (BöB) will der Bundesrat nach Abschluss eines
Ausschreibungsverfahrens alle Unterlagen der Anwendung des
Öffentlichkeitsgesetzes entziehen. Die Regierung schlägt diese
Wegsperrklausel vor, obwohl sich das Bundesgericht zwei Jahre zuvor
klar für Transparenz im Beschaffungswesen ausgesprochen und
unterstrichen hatte, dass die Öffentlichkeit wissen darf, wer von der
Vergabe öffentlicher Gelder profitiert. Der Öffentlichkeitsbeauftragte
des Bundes, Adrian Lobsiger, protestierte gegen diesen «Rückschritt
in die Steinzeit».
Auch Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch intervenierte
gemeinsam mit dem Verband Schweizer Medien und dem
Berufsverband impressum mit einem Brief an Parlamentarier. Im
März 2018 stellte sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats
(WAK) zwar knapp, aber immerhin gegen den Bundesrat.
Andernorts konnten wir den Transparenzabbau nicht verhindern: Am
1. September 2017 trat das neue Nachrichtendienstgesetz in Kraft.
Es gibt dem Schweizer Geheimdienst nie gehabte Kompetenzen: Die
Befugnis zum Anzapfen von Telefonen und Computern beispielsweise.
Transparenzregeln hingegen wurden aus dem Gesetz gestrichen:
Zum Schutz beteiligter Personen oder Partnerdienste sind alle
Belange, welche mit der Informationsbeschaffung zusammenhängen,
heute vom Öffentlichkeitsgesetz des Bundes (BGÖ) ausgenommen.

Pour que les lois sur la transparence, fédérale et cantonales,
puissent continuer à être appliquées de manière efficace, les droits
liés à la transparence doivent être défendus en conséquence.
Sinon ceux-ci risquent de disparaître. En février 2o17, le Conseil
fédéral a par exemple annoncé que les documents sur les processus
d’acquisition faisaient désormais partie des fichiers confidentiels.
Loitransparence.ch ainsi que d’autres organisations se sont
battues contre cette décision.
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Doris Leuthard besucht Luis Vaz de Camoes Gedenkfeier in Lissabon, November 2017, Peter Klaunzer, Keystone

Die Schotten dicht machen will der Geheimdienst auch im
Bundesarchiv: Die Verordnungen zum neuen Nachrichtendienstgesetz
sehen sehr lange Schutzfristen vor. Gewisse Akten, die bereits für
50 Jahre weggesperrt sind, sollen für weitere 30 Jahre zur
Verschlusssache gemacht werden können. «Was man früher einfach
Zensur nannte», sagte Sacha Zala, Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Geschichte in einem SRF-Interview, «nennt man
heute Schutz, aber es ist dasselbe.»
Umsetzungspraxis der Verwaltung in Kritik
Das Bundes- und das Bundesverwaltungsgericht haben sich im letzten
Jahr wiederholt mit der Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes
des Bundes (BGÖ) befasst. Dabei korrigierten die Richter die
Umsetzungspraxis der Verwaltung in wichtigen Punkten.
So hatte Greenpeace Schweiz bis vor Bundesgericht für den
Zugang zu Daten über radioaktive Stoffe in der Abluft des AKW
Leibstadt gekämpft. Ensi, die Nuklearaufsicht des Bundes, hatte der
Umweltorganisation geantwortet, die von der Kernkraftwerk Leibstadt
AG (KKL) angelieferten Daten seien bereits gelöscht. Die Richter liessen
diese Ausrede nicht gelten und verpflichteten das Amt die gelöschten
Daten beim Kraftwerk erneut zu beschaffen und herauszugeben.
Das Bundesamt für Verkehr (BAV), SBB, BLS und der Verband
öffentlicher Verkehr hatten seit 2013 gemeinsam versucht,
Informationen über Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr geheim
zu halten. Dagegen wehrten sich die Sonntagszeitung und der Verein
Öffentlichkeitsgesetz.ch. Mit 5:0 Stimmen haben die Richter des
Bundesgerichts das BAV im September 2017 dazu verpflichtet, die
Datenbank mit den Zwischenfällen vollumfänglich zu öffnen. Eine
wirksame Kontrolle der staatlichen Behörde sei nur gewährleistet,
wenn offengelegt werde, bei welchen Transportunternehmen es zu wie
vielen und zu welchen Zwischenfällen auf welchen Strecken gekommen
sei, schreibt das Gericht in einer Stellungnahme.
Mit diesem Urteil senden die Bunderichter ein Signal auch an die
zahlreichen weiteren Inspektions- und Aufsichtsbehörden des Bundes.
In der Vergangenheit hatten diese immer wieder argumentiert,
Transparenzverpflichtungen könnten das Vertrauen zwischen
Kontrolleuren und zu Kontrollierenden stören.
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Bundespräsident Alain Berset besucht Präsident Abdul Hamid, Dhaka, Februar 2018

Le tribunal fédéral (TF) et le tribunal administratif fédéral
(TAF) ont renforcé le principe de transparence lors de plusieurs
procédures: le TF a notamment obligé l’autorité de surveillance
nucléaire à remettre la main sur des documents effacés, acceptant
ainsi le recours de Greenpeace. Les juges fédéraux se sont également
exprimés unanimement pour la transparence des contrôles dans les
transports publics. L’administration n’a pas manqué de réagir en
prévoyant une nouvelle disposition qui restreint la transparence,
une réaction très discutable.
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Das Bundesgericht macht in seinem von Öffentlichkeitsgesetz.ch /
Loitransparence.ch angestrebten grundsätzlichen Urteil klar, dass
eine schwache, auf Vertrauen basierende Kontrolle kein Grund für
eine Aushebelung des Öffentlichkeitsprinzips ist.
In der Folge setzten sich ÖV-Vertreter und das Bundesamt für
Verkehr bei Parlamentariern mit aller Kraft dafür ein, dass Audit- und
Kontrollberichte des BAV über die Sicherheit von Bahnen und Schiffen
dem Zugangsrecht der Öffentlichkeit entzogen werden können. Eine
entsprechende Regelung hatten sie im zu revidierenden Eisenbahngesetz
untergebracht. Im Nationalrat war diese Gesetzesvorlage diskussionslos
durchgewinkt worden. Nachdem die SRG, der Verband Schweizer
Medien (VSM), der Berufsverband impressum, die Gewerkschaft
Syndicom und Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch bei der
ständerätlichen Schwesterkommission vorstellig geworden waren,
wurde die Gesetzesänderung im April 2018 kontrovers diskutiert –
und mit Stichentscheid von Kommissionspräsident Claude Janiak (SP)
sprach sich die Kommission schliesslich gegen eine Wegsperrklausel
bei der ÖV-Aufsicht aus.
Luzius Mader, der langjährige Vizedirektor des Bundesamts für
Justiz, gibt sich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung
einigermassen verärgert über die Verwaltung:
«Wenn ein Gericht deutlich macht, dass das Öffentlichkeitsgesetz
anwendbar wäre, gibt es sofort legislatorische Bestrebungen, den
Spielraum wieder einzuengen».
Bereits die Schaffung des Gesetzes sei ausserordentlich schwierig
gewesen, sagt der Jurist, der bei der Schaffung des BGÖ federführend
war. «Abgewehrt wurde vor allem auf Stufe der Generalsekretariate in
den Departementen und von den Bundesräten», sagt er rückblickend.
Auch wenn führende Juristen und Richter Druck auf die Verwaltung
machen und den Paradigmenwechsel einfordern, standen sie nicht
immer auf der Seite der Medienschaffenden: Einer Journalistin des
Regionaljournals Graubünden von Schweizer Radios (SRF) hat das
Bundesgericht beispielsweise den Zugang zu Unterlagen über den
Sonntagsverkauf im Outlet-Einkaufspark in Landquart verweigert.
Das Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte abgeblockt, weil es
befürchtete, dass die Beziehungen zwischen Bund und dem Kanton
beeinträchtigt worden wären.
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Der Kanton Graubünden hatte vor dem 1. November 2016 noch
kein Öffentlichkeitsgesetz. Mit der Herausgabe der Dokumente
wäre dem Kanton das Öffentlichkeitsprinzip aufgezwungen
worden, fanden die Richter. Das Urteil wurde kritisiert.
Ein fehlendes kantonales Gesetz solle das Öffentlichkeitsgesetz auf
Bundesebene nicht ausbremsen.
An seiner Jahrespressekonferenz zog der Öffentlichkeitsbeauftragte
des Bundes eine verhalten positive Bilanz: «In allen Bereichen sehen
wir Fortschritte», sagte Adrian Lobsiger. Andererseits stelle er auch
«gewisse Rückzugsgefechte» fest. Mit klaren Worten kritisierte
Lobsiger Verwaltungseinheiten, die sich vom Öffentlichkeitsprinzip
dispensieren lassen wollen. Es könne nicht sein, dass am Ende des
Tages die Bundesverwaltung ihren Bürgerinnen und Bürgern nur
noch Statistiken und Wetterdaten zugänglich mache.
Ein Werkzeug für engagierte Bürger in den Kantonen
In den Kantonen entwickeln sich die Öffentlichkeits- und
Informationsgesetze vermehrt zu einem Werkzeug für die politische
Basis und für bürgernahe Anliegen: Immer wieder werden sie hier auch
von Bürgerinnen und Bürgern, von Lokal- oder Regionalpolitikern
oder von Bürgerinitiativen eingesetzt. So verlangte Stefan Thöni,
Präsident der Piratenpartei Zentralschweiz, von der Gemeinde
Steinhausen ZG Einsicht in alle Protokolle der Gemeinderatssitzungen
seit Mai 2014. Thöni zog den Fall bis vor Bundesgericht. Das «zweifellos
umfangreiche» Gesuch sei gemäss Zuger Öffentlichkeitsgesetz zulässig,
entschieden die Bundesrichter.

In den Kantonen wird mit harten
Bandagen gekämpft – und ab und an
fliegen die Fetzen.
Die Lokalpolitikerin Erika Häusermann (GLP) aus Will SG forderte
im letzten Jahr mit dem Hinweis auf das Öffentlichkeitsgesetz die
Offenlegung von Geschäftsleitungs-Vergütungen und Boni des
Ostschweizer Pflegezentrums Thurvita. Geleitet wird dieses vom
ehemaligen Direktor des einstigen Bundesamtes für Migration,
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Au niveau cantonal, les lois sur la transparence deviennent aussi
un instrument politique. Politiciens locaux ou initiatives citoyennes
exigent régulièrement l’accès à des dossiers sensibles. En 2017,
les cantons de Thurgovie et de Glaris se sont dotés du principe
de transparence. Dans les Grisons, une disposition, permettant
d’interdire l’accès à l’assemblée communale à des tierces personnes,
a été biffée de la loi.
Alard du Bois-Reymond. Der Wiler Stadtrat gab die Beträge
summarisch bekannt, die Forderung nach Offenlegung sei ein
berechtigtes Anliegen, deren Bekanntgabe aus politischer Sicht
sinnvoll.
Gestützt auf das kantonale Öffentlichkeitsgesetz verlangten in St.
Gallen zwei SP-Stadtparlamentarier eine Vereinbarung der Stadt mit
der katholischen Kantonssekundarschule (Flade). Diese ist Teil einer
lokalen Schulreorganisation. Die Verträge würden nicht publiziert,
man könne sie aber vor Ort einsehen oder eine Kopie anfordern,
antwortete die Staatsregierung den Politikern.
Mit harten Bandagen kämpften im Kanton Wallis Medienschaffende,
Öffentlichkeitsbeauftragter und Umweltbehörden um die Publikation
eines Berichts zu einem Umweltskandal (siehe Seite 3). 2011
war man im Wallis in Parzellen rund um Visp und Raron auf
massiv erhöhte Quecksilberwerte im Boden gestossen. Das
Westschweizer Fernsehen RTS verlangte 2014 Einsicht in das
Dokument, das Aufschluss über das Ausmass der Verschmutzung
gegeben hätte. Doch der zuständige Walliser Staatsratspräsident
Jacques Melly verweigerte den Zugang standhaft – auch
gegen die Empfehlung von Sébastien Fanti, dem Walliser
Datenschutzbeauftragten. Doch dieser liess sich nicht gängeln und
erzwang eine Publikation vor Gericht.
Ab und an fliegen in den Kantonen die Fetzen. «Guten Tag, Herr
Praktikant Freudiger», schrieb ein Basler Gemeindeverwalter
einem jungen Journalisten der Basler Zeitung, welcher Zugang zu
einer Studie verlangt hatte. Sie rüffelten ihn, weil er nicht gehorsam
weiterverbreitet hatte, was ihm Gemeindeobere offiziell mitgeteilt
hatten. «Ein Praktikant auf unseren Gemeindeverwaltungen würde
für so eine Arbeit eine ungenügende Bewertung erhalten», liessen sie
ihn in herablassendem Ton wissen.
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Das Geheimhaltungsprinzip hat einen schweren Stand
In den Regionen der Schweiz, die noch kein Öffentlichkeitsprinzip
eingeführt haben, bewegte sich im vergangenen Jahr einiges. Im
Kanton Thurgau sammelte ein überparteiliches Komitee um den
GLP-Kantonsrat Ueli Fisch Unterschriften für die Einführung des
Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Thurgau.
«Bürgerinnen und Bürger wollen über die Tätigkeit der Amtsstellen
angemessen informiert werden, ohne dass sie als weitgehend rechtlose
Bittsteller auftreten müssen», argumentierten die Initianten – und
hatten Erfolg. Im März 2018 konnten sie die benötigte Zahl beglaubigter
Unterschriften am Sitz der Regierung abgeben. Diese hatte sich
2015 vehement gegen die Schaffung eines Öffentlichkeitsgesetzes
ausgesprochen.
Im Kanton Glarus hat die Regierung im Juni beschlossen, die
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips zu unterstützen. Den Anstoss
dazu hatten zwei SP-Vertreter gegeben, welche in einem Memorialsantrag anregten, nach dem Vorbild des Öffentlichkeitsgesetzes des
Bundes im Kanton Glarus das Öffentlichkeitsprinzip gesetzlich zu
verankern. Auch der Landrat stimmte dem Antrag zu und empfahl
der Landsgemeinde einstimmig, auf das Öffentlichkeitsprinzip
umzuschwenken. Die Glarner Landsgemeinde beschloss im Mai 2018
diskussionslos die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Jetzt ist die
Regierung beauftragt, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten.
Im Kanton Graubünden, welcher das Öffentlichkeitsprinzip 2016
einführte, die Gemeinden davon aber ausnahm, führten einzelne
Kommunen, darunter Davos, Chur, Domat/Ems und Landquart ein
eigenes Öffentlichkeitsgesetz ein.
Während einige Gemeinwesen an ihren Transparenzregeln noch
arbeiten, hat der Kanton Zürich sein 2008 eingeführtes Regelwerk
letztes Jahr überprüft. In einer Erhebung schätzten 61 Prozent der
Befragten das Öffentlichkeitsprinzip als sehr wichtig ein, 80 Prozent
als eher oder sehr wichtig. 6.7 Prozent der Befragten gaben an, das
Recht auf Informationszugang bereits einmal genutzt zu haben. Bei der
Befragung wurde auch deutlich, dass die Bevölkerung schlecht über
ihre Rechte Bescheid weiss. Nur den wenigsten ist klar, dass sie Zugang
zu öffentlichen Informationen verlangen dürfen, ohne dies begründen
zu müssen.
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Jahrelang konnten Bündner Gemeindepräsidenten Medienschaffenden
und anderen Aussenstehenden den Zugang zur Gemeindeversammlung
verbieten. Die Versammlung war laut dem geltenden Gemeindegesetz
registrierten Einwohnern vorbehalten. 2017 hat das Bündner
Kantonsparlament das Gesetz endlich angepasst – gegen den Willen
der vorberatenden Kommission, welche den Zugangsentscheid den
einzelnen Gemeinden überlassen wollte.

Bundespräsident Alain Berset in Dhaka, Februar 2018

Seit dem 1. Januar 2017 ist die von der Schweiz 2014 ratifizierte AarhusKonvention im Informationsgesetz des Kantons Freiburg verankert. Die
Konvention gibt Bürgerinnen und Bürgern Rechte in UmweltschutzBereichen und garantiert den Zugang zu Umweltinformationen. Sie
gilt auch in Kantonen und Gemeinden, die kein Öffentlichkeitsprinzip
kennen. Das Freiburger Gesetz gibt der Konvention Schub, die in der
Schweizer Rechtsprechung noch schwach verankert ist.
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Die Lobby für Verwaltungstransparenz
Die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2017
2016 hat Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch einen Fonds
für Rechtsfälle geschaffen. Auch 2017 konnten so wichtige Streitfälle
auf unsere Initiative hin vor Gericht geklärt werden. So hat der
Verein ein Verfahren der Sonntagszeitung unterstützt, in welchem
diese vom Bundesamt für Verkehr (BAV) Zugang zu einer Datenbank
über Zwischenfälle im öffentlichen Verkehr verlangt hatte (siehe
Seite 8). Die Unterstützung bestand in der Bevorschussung der
vom Bundesverwaltungsgericht erhobenen Gerichtsgebühren. Das
Bundesgericht hat im September 2017 das BAV dazu verpflichtet,
die Datenbank zu öffnen. Dank dem Rechtsfonds konnte hier die
Rechtspraxis gefestigt werden. Weil wir Erfolg hatten, flossen die vom
Verein vorgeschossenen Gerichtsgebühren in den Fonds zurück.
Loitransparence.ch a soutenu financièrement deux litiges devant
la justice. L’un portait sur l’accès aux rapports de contrôle de
l’Office fédéral des transports, l’autre sur l’accès à l’information
auprès d’une haute école spécialisée intercantonale. Une nouvelle
application sur le site internet illustre la jurisprudence de la
Confédération ainsi que la pratique des différents offices fédéraux
en matière de transparence.
Unterstützt wurde 2017 ausserdem ein Verfahren des Informatikers
und Open-Access-Aktivisten Christian Gutknecht. Dieser verlangt
von Hochschulbibliotheken seit Jahren Auskunft darüber, wie viel
Geld diese an die quasi-monopolistischen Verlage wissenschaftlicher
Zeitschriften zahlen. Ein Zugangsgesuch Gutknechts lehnte die
Fachhochschule St. Gallen (FHS) ab. Die von den Kantonen St. Gallen,
Thurgau und beiden Appenzell getragene Schule argumentierte, sie
verfüge gar nicht über die verlangten Informationen. Das St. Galler
Öffentlichkeitsgesetz (OeffG) habe für die FHS keine Gültigkeit. Laut
dieser Argumentation schwebten interkantonale Körperschaften in
einem rechtsfreien Raum. Eine unbefriedigende Situation, welche
Gutknecht mithilfe von Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch
jetzt gerichtlich klären wird.
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Eine Aufarbeitung der Rechtspraxis entlarvt intransparente Ämter
Im vergangenen Jahr haben wir 279 Empfehlungen des Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes, 58 Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
und 15 Urteile des Bundesgerichts ausgewertet. Diese decken
die Rechtsprechung der letzten 12 Jahre zur Umsetzung des
Öffentlichkeitsprinzips auf Bundesebene ab. Die Resultate der
Auswertung sind jetzt für jede einzelne Verwaltungseinheit auf
Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch abrufbar. Die
Visualisierung der Daten zeigt, wie oft ein Amt von einem Richter
wegen schlechter Umsetzung des Öffentlichkeitsgesetztes kritisiert
worden ist, und wie oft es den Zugang gewährt und verweigert hat.

Foto: Marco Zanoni

Auf der neu konzipierten Seite lässt sich der Ausgang jedes
einzelnen Verfahrens abrufen. In einem Kurztext ist der Sachverhalt
zusammengefasst. Zudem wird auf das Originaldokument und auf die
Entscheide von vorangehenden Instanzen verwiesen. In der Rubrik
«Das Gesetz» sind die einzelnen Verfahren zudem mit den betroffenen
Gesetzesartikeln verlinkt. So entsteht auf Öffentlichkeitsgesetz.ch
/ Loitransparence.ch eine umfassende Entscheid-Sammlung zur
Umsetzung der Transparenzgesetzgebung auf Bundesebene. Ende 2017
zeigte die Auswertung, dass die Rüstungsbehörde Armasuisse, das
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und das Bundesamt für
Zivilluftfahrt das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes in den vergangenen
Jahren am schlechtesten umgesetzt haben.

Der Vereinsvorstand diskutiert Strategien und Projekte.
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Der Vorstand ist breit abgestützt
Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch wurde 2017 von Hansjürg Zumstein
(SRF) präsidiert. Denis Masmejan (freier Journalist) amtete als VizePräsident. Bastien von Wyss (RTS) übernahm von Titus Plattner
(Le Matin Dimanche) das Amt des Kassiers. Im Vereinsvorstand
engagierten sich ausserdem Thomas Knellwolf (Tages-Anzeiger)
und Christof Moser (Project R). Die Geschäftsstelle wurde in einem
40-Prozent-Pensum von Martin Stoll (Sonntagszeitung) geführt.
Knochenarbeit für die Transparenzentwicklung
Die vom Juristen Gian Andrea Schmid (Plädoyer) betreute Jusline
beantwortete 13 Anfragen (Vorjahr: 22) von Medienschaffenden und
Bürgerinnen und Bürgern. Dabei ging es um den Anwendungsbereich
der Öffentlichkeitsgesetze, Gebühren, Ausnahmebestimmungen und
die Umsetzung von kantonalen Öffentlichkeits- und Informationsgesetzen. Rund ein Dutzend Anfragen von Medienschaffenden und
Bürgerinnen und Bürgern wurde zudem von der Geschäftsstelle
beantwortet.
Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch publizierte 2017
insgesamt 40 (Vorjahr 47) Blogbeiträge (22 auf Deutsch, 18 auf
Französisch). Zudem bereiteten wir die im Berichtsjahr angefallenen
10 Urteile des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts
(Vorjahr 18) und 29 Empfehlungen des Öffentlichkeitsbeauftragten
(Vorjahr 31) auf und stellten unseren Nutzerinnen und Nutzern dazu
Kurzfassungen zur Verfügung. Diese Arbeit besorgte Anne-Lea Berger.
Zunehmend wird unser Verein von Medienschaffenden in der
Öffentlichkeit als Kompetenzzentrum in Fragen der Verwaltungstransparenz wahrgenommen.
Der Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstands gaben
verschiedenen Medien insgesamt 13 teils ausführliche Interviews,
darunter Radio SRF, NZZ, 20Minuten und RTS.

Wir werten die Gerichtspraxis aus
und nennen die Ämter beim Namen,
die sich um das Gesetz foutieren.

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH
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L’an dernier, Loitransparence.ch a commenté l’état de la
transparence en Suisse dans 40 articles de blog. L’association
a conseillé gratuitement environ deux douzaines de personnes
sollicitant son aide. Elle a traité 39 jugements et recommandations
du préposé fédéral à la transparence. L’organisation a formé
12 journalistes qui sont devenus des experts en acquisition de
documents. Loitransparence.ch a transmis son savoir lors de neuf
visites en rédactions, d’exposés dans des universités et de réunions.
Ce sont désormais 5300 journalistes qui sont régulièrement
informés de nos activités par le biais d’une newsletter.
Auf Redaktionen und an Bürgerversammlungen präsent
Der Geschäftsführer von Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.
ch ist im vergangenen Jahr wieder an verschiedenen Podiumsund Schulungsveranstaltungen aufgetreten. Am Recherchetag am MAZ,
der Schweizer Journalistenschule in Luzern, zeigte er einem interessierten
Publikum, wie sich das Denken der Verwaltung adaptieren lässt,
um so an amtliche Dokumente zu kommen. Geschäftsführer Martin
Stoll trat auf an der publizistischen Konferenz von Tamedia, an
einem Redaktionsseminar bei der Wochenzeitung (Woz) und an einer
Bürgerveranstaltung in Arbon zur Transparenz-Initiative im Kanton
Thurgau. Auch dieses Jahr stellten wir unsere Arbeit in Seminaren der
Universitäten Bern und Zürich vor.
Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Schweizer
Presserat, haben wir unser Wissen bei Redaktionsbesuchen
weitergegeben. 2017 wurden Kanal K, Radio Lora, Tele M1, Radio
BEO, Canal 3, Radio Südostschweiz, Radio Munot, Tele Top und
Léman Bleu besucht. Das Projekt hat ein Budget von jährlich rund
19 236 Franken. Davon werden 80 Prozent durch das Bundesamt für
Kommunikation (Bakom) finanziert.
Ein Lehrgang für Journalisten und ein neuer Newsletter
Im Rahmen des Projekts ög_expert_17 absolvierten bei uns zwölf
lokal und regional arbeitende Journalistinnen und Journalisten
eine Intensivausbildung und ein neunmonatiges kursbegleitendes
Coaching. Sie bildeten sich so zu Experten für Dokumentenbeschaffung
und Dokumentenauswertung aus. Dafür wurden umfangreiche
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Kursunterlagen mit Präsentationen (insgesamt 235 Folien) und
praxisnahen Übungen vorbereitet. Die Teilnehmenden realisierten
während des Lehrgangs ihre eigenen Projekte. Zwischen den Kurstagen
wurden sie dabei vom Kursleiter begleitet. Teilnehmende kamen aus
den Redaktionen von gebührenfinanzierten Radio- und TV-Stationen,
insbesondere toxic.fm, Radio FR, Tele Top, Radio Rottu Oberwallis,
Radio Südostschweiz, Telebasel, Tele 1, Tele M1 und Radio Lora. Am
Schluss des Kurses wurden die Teilnehmenden mittels eines OnlineFragebogens über den Kurs befragt.

Fotos: Marco Zanoni

Alle Kursteilnehmenden sehen sich nach dem Lehrgang imstande,
Redaktionskolleginnen und -kollegen bei ihren Zugangsgesuchen
zu unterstützen. 80 Prozent der Kosten wurden vom Bundesamt
für Kommunikation (Bakom) finanziert, 20 Prozent trug der Verein
Öffentlichkeitsgesetz.ch.

Transparenzprojekte aushecken: Regionaljournalisten aus der
ganzen Deutschschweiz liesen sich zu Spezialisten ausbilden.

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH
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Informationen aufbereiten: Dozent Julian Schmidli (rechts) gibt
Einblick in seinen Alltag als Datenjournalist.
Ein Projekt von Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch zur
Entwicklung der Aarhus-Konvention konnte 2017 nicht gestartet
werden. Eine Finanzierung dafür ist noch nicht gefunden. 2014
hat die Schweiz die Konvention ratifiziert, die Bürgerinnen und
Bürgern Rechte in Umweltschutz-Bereichen gibt und den Zugang zu
Umweltinformationen garantiert. 2016 haben wir ein umfangreiches
Projekt ausgearbeitet und erste Gespräche mit möglichen
Projektpartnern aufgenommen. Mit dem Projekt ÖG_aarhus wollen
wir zeigen, wo der Nutzen der Konvention ist. In Schulungen sollen
Medienschaffende, Umweltaktivisten und Bürgerinnen und Bürger in
die Möglichkeiten der Konvention eingeweiht werden.
2017 bauten wir einen Newsletter auf, in dem wir über aktuelle
Themen der Verwaltungstransparenz berichten. Wir versendeten ihn
2017 dreimal an insgesamt 5 300 Medienschaffende in der Deutschund Westschweiz. Ausserdem bedienten wir die Nutzer der sozialen
Medien vor allem über Twitter mit tagesaktuellen Meldungen und
Einschätzungen zum Thema.
Grossen Anklang fand die Nomination der zehn besten TransparenzGeschichten des Jahres 2017. Die Auswahl der Geschichten illustrierte,
dass sich in der Schweiz die Öffentlichkeitsgesetze zu einem wichtigen
Arbeitsinstrument von engagierten Journalistinnen und Journalisten
entwickelt haben.
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Uns wird es noch lange geben
Die Entwicklung der Finanzen des Vereins im Jahr 2016
Beat Weber, ein ehemaliger Aktionär des Winterthurer Landboten
und ein langjähriger Förderer unserer Initiative, bekräftigte sein
Engagement im vergangenen Jahr noch einmal. Er unterstützte uns
mit einer weiteren grosszügigen Schenkung von 375 000 Franken.
Der ehemalige Spitalpfarrer und St. Galler SP-Stadtparlamentarier
ermöglicht damit eine nachhaltige Finanzierung der Geschäftsstelle
von Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch. Damit leistet der
Mäzen einen für unsere Organisation wichtigen Beitrag und hilft mit,
ein Stück Publizistik und Journalismus in der Schweiz nachhaltig zu
entwickeln.
Auch unsere Gespräche mit mehreren Verlegern und dem Verband
Schweizer Medien (VSM), der Branchenorganisation der privaten
schweizerischen Medienunternehmen, über die Finanzierung von
Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch war 2017 von Erfolgen
gekrönt. Das Präsidium des Verbands Schweizer Medien (VSM)
hat seine Mitglieder aufgefordert, Öffentlichkeitsgesetz.ch /
Loitransparence.ch finanziell zu unterstützen. Der Verband selber
sprach einen jährlichen Beitrag von 10 000 Franken. Tamedia
unterstützt uns seit 2017 mit einem Beitrag von 20 000 Franken pro
Jahr. Die Engadiner Post, die Freiburger Nachrichten und WOZ Die
Wochenzeitung finanzieren uns mit jährlich je 1 500 Franken. Mit
Barmitteln wurde der Verein 2017 ausserdem von der Gottlieb und
Hans Vogt Stiftung mit 5 000 Franken unterstützt.

En 2017, l’association a pu renforcer ses moyens financiers. Un
don du mécène Beat Weber permettra d’assurer le fonctionnement
du secrétariat central sur plusieurs années. L’association Médias
suisses, le groupe Tamedia, l’Engadiner Post, les Freiburger
Nachrichten et la Wochenzeitung (WOZ) figurent depuis 2017
parmi les sponsors de Loitransparence.ch. Les comptes annuels de
l’organisation ont été examinés par la société fiduciaire TIS à Berne.

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH
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Im letzten Jahr konnten wir zudem Keystone als Sachsponsor
gewinnen. Die Bildagentur stellt uns den Zugang zu ihrer Datenbank
zur Verfügung (Gegenwert: 3 600 Franken). Weiter unterstützt
wurden wir im vergangenen Jahr von der Sonntagszeitung, welche
uns die Büro-Infrastruktur schenkt (Gegenwert 6 000 Franken) sowie
vom SDA-Unternehmen renteria news-aktuell, deren Datenbanken
wir nutzen (Gegenwert 2 500 Franken). Die Konsumenteninfo AG
(unter anderem K-Tipp und Plädoyer) stellte uns mit Gian Andrea
Schmid einen Rechtsberater für die Jusline.

Erfreulich entwickelte sich die Zahl der Mitglieder und
Kleinspenderinnen und –spender: Inzwischen unterstützen uns 60
Vereinsmitglieder und 20 Spender. Erst seit Ende 2016 akquiriert
Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch insbesondere bei
Medienschaffenden Vereinsmitglieder und Spenden. 2017 konnten so
5 143 Franken (Vorjahr 4 312) eingenommen werden. Diese Einnahmen
ermöglichen Kleinprojekte, wie beispielsweise das 2017 realisierte
Webseiten-Tool zur Umsetzung der Transparenzgesetzgebung in der
Verwaltung (siehe Seite 16).
Die Aktivitäten des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch werden heute
grösstenteils von einer Geschäftsstelle umgesetzt, die seit Juni 2015 mit
einem 40-Prozent-Pensum betrieben wird. Die gegenwärtige finanzielle
Situation des Vereins ermöglicht den Betrieb der Geschäftsstelle in
heutiger Ausgestaltung mit einem Zeithorizont von mehreren Jahren.
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Das Projekt hat durch die erfolgreichen Bemühungen um eine bessere
Finanzierung an zeitlicher Tiefe gewonnen. Diese ist wichtig, um
den angestrebten Paradigmenwechsel in der Verwaltung hin zum
Öffentlichkeitsprinzip zivilgesellschaftlich zu begleiten und zu fördern.
Andererseits beinhaltet die Materie gegenwärtig ein grosses
Entwicklungspotenzial. Wir glauben, dass das Thema auch für
die Publizistik der Schweiz bedeutsam ist. Denn die Idee der
Verwaltungstransparenz beinhaltet die klassischen Themen des
Journalismus: Als «Watchdogs» decken wir im öffentlichen
Interesse Systemversagen auf. Mit von der Verwaltung beschafften
Informationen ermöglichen wir Diskussionen zu relevanten Themen.
So fördern wir mit unseren Aktivitäten einen glaubwürdigen und
faktenbasierten Journalismus und sind ein eigentlicher Qualitätstreiber.
Dieses Potenzial könnte mit einer Vergrösserung der Geschäftsstelle
besser genutzt werden. Dadurch bekäme die Initiative zusätzlichen
Schub und eine nachhaltige Verankerung in der Zivilgesellschaft der
Schweiz wäre möglich.
Deshalb streben wir einen stufenweisen Ausbau der Geschäftsstelle an.
Die Ausbauschritte orientieren sich an den Geldern, welche mittelfristig
beschafft werden können. Die Organisation soll nachhaltig entwickelt
werden, das heisst, jeder Ausbauschritt soll über mehrere Jahre
finanziert werden können. Dabei stützt sich unser Finanzierungsplan auf
die Empfänger unserer Dienstleistungen ab: vorab die Medienbranche,
die Zivilgesellschaft (Gönner und Mitgliedern), aber auch die
Verwaltung, welche vom Wissen über das Öffentlichkeitsprinzip in
der Bevölkerung profitiert. In diesem Zusammenhang waren die
Subventionsbeiträge des Bundesamts für Kommunikation (Bakom)
für Aus- und Weiterbildungsaktivitäten, welche dasd Bakom 2016 und
2017 in der Höhe von rund 77 000 Franken gesprochen hat, ein für den
Verein wesentlicher Finanzierungsbeitrag.
Das externe Treuhandbüro TIS in Bern prüfte die Rechnung von
Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch per 31. Dezember 2017
und stellte fest, dass Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung
übereinstimmen, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist
und die gesetzlichen Bewertungsgrundsätze eingehalten sind.
Es empfahl der Generalsversammlung, die Jahresrechnung mit
einem Gewinn von 24 194.68 Franken und einer Bilanzsumme von
673 037.34 Franken zu genehmigen.
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Staatsbesuch in Österreich, Hofburg Wien, Januar 2018, Peter Klaunzer, Keystone

Per 31.12.2017 präsentiert sich die Erfolgsrechnung des Vereins
Öffentlichkeitsgesetz.ch / Loitransparence.ch wie folgt:
2016

2017

Betrieb Website und Newsletter

10 094.85

11 212.30

Projekte

33 778.99

18 491.32

Dientleistungsaufwand (Prozesse)

8 000.00

0

Geschäftsstelle (Personalkosten und Betrieb)

55 128.97

89 680.41

Finanzerfolg

-211.80

14.92

Summe AUFWAND

106 791.01

119 398.95

Sponsoring frei verwendbar

9 920.42

40 346.00

Spenden frei verwendbar

4 312.30

5 142.91

Sponsoring zweckgebunden

12 100.00

12 100.00

Ertrag aus Schulungen

0

377.67

Einnahmen Betrieb allgemein

26 332.78

57 966.58

Einnahmen zweckgebunden
(Projekte ög_expert ög+, ög prozesse)

67 976.00

8 694.00

Summe BETRIEBSERTRAG

94 308.78

66 660.58

Ergebnis Fonds / Projekte

-5 729.17

-76 905.60

Verlust(+) Gewinn(-)

6 753.06

-24 194.68

Betriebsertrag
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Rütteln am Haus der Kantone
Ausblick auf kommende Aktivitäten
Für das Jahr 2018 hat sich der Verein neben kleineren Projekten vier strategische
Entwicklungsziele vorgenommen:
Die Romandie beflügeln
Wir wollen unsere Initiative in der Westschweiz stärker verwurzeln. Geplant sind
Redaktionsbesuche und Weiterbildungsangebote.
Interkantonale Konferenzen auf Kurs bringen
Das Haus der Kantone vereint zahlreiche Konferenzen der Kantone, die sich keinem
Öffentlichkeitsgesetz verpflichtet fühlen. Diesen blinden Fleck wollen wir thematisieren.
Eine gewichtige Stimme werden
Wir haben den Anspruch, auf unserem Blog die Entwicklungen im Bereich Behördentransparenz
abzudecken. Um unseren Blog zu fördern sollen neue Autorinnen und Autoren gefunden werden.
Transparenzbotschafter ausbilden
2018 soll ein Stamm von Dozentinnen und Dozenten geschult und mit Unterrichtsmaterialien
ausgestattet werden. So können wir künftig unsere Schulungsaktivitäten erhöhen.

Pour l’année 2018, l’association s’est fixé, à côté de petits projets,
quatre objectifs stratégiques :
Mettre le cap sur la Romandie
Nous voulons davantage implanter notre initiative en Suisse romande. Des visites dans des
rédactions et des offres de formation continue sont ainsi prévues.
S’attaquer aux conférences intercantonales
La Maison des cantons réunit plusieurs conférences cantonales qui ne se sentent concernées
par aucune loi sur la transparence. Nous voulons thématiser cet angle mort.
Devenir une voix forte
Nous aspirons, grâce au blog, à couvrir les évolutions de la transparence dans l’administration.
Pour promouvoir et rendre visible notre blog, nous devons trouver de nouveaux auteurs.
Former des ambassadeurs de la transparence
En 2018, plusieurs enseignant-e-s seront formés et équipés du matériel ad hoc. Nous pourrons
ainsi renforcer nos activités de formation.
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Portugals Präsident empfängt Doris Leuthard, Lissabon, November 2017, Peter Klaunzer, Keystone

Öffentlichkeitsgesetz.ch setzt sich für die konsequente
Umsetzung der schweizerischen Öffentlichkeitsgesetze ein.
Der ungehinderte Zugang zu amtlichen Informationen ist ein
wichtiges Gut einer freien Gesellschaft.
Öffentlichkeitsgesetz.ch hilft die Informationsfreiheitsgesetze
in den Arbeitsalltag von Medienschaffenden zu integrieren.
Wir sensibilisieren, inspirieren und vernetzen Journalistinnen
und Journalisten und weitere interessierte Kreise.
Öffentlichkeitsgesetz.ch vermittelt Knowhow und unterstützt
Interessierte bei ihren Projekten. Wir vermitteln einen raschen
Zugang zu den Öffentlichkeitsgesetzen und den involvierten
Amtsstellen.

Geschäftsstelle Öffentlichkeitsgesetz.ch
/ Loitransparence.ch
Dammweg 9, CH-3001 Bern
+41 31 330 15 61
info@oeffentlichkeitsgesetz.ch
www.oeffentlichkeitsgesetz.ch
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