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Ein Lobbyist verfolgt eine Rede von Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Parlament. (F0to: Peter Klaunzer/Keystone)

Der Streit ist wichtig
Als wir vor bald acht Jahren damit begonnen

wichtige Beiträge. Auch wenn Widerstandszo-

haben, das Feld der Verwaltungstransparenz

nen noch existieren, haben auf Bundesebene

zu beackern, hatten wir ein vordringliches Ziel:

viele Ämter damit begonnen, professionell und

Wir wollten, dass die Öffentlichkeitsgesetze

zügig BGÖ-Dokumente zu liefern.

ein Werkzeug für gut recherchierten, fakten-

Noch nicht am Ziel sind wir in den Kantonen,

basierten Journalismus werden. Sie sollten Teil

obwohl auch dort ein gesellschaftliches Com-

des Redaktionsalltags werden, so wie sie dies

mitment zur Transparenz besteht. In vielen

seit den 60er-Jahren in den USA und in vie-

kantonalen Verwaltungen und auf Gemeinde-

len anderen Ländern sind. Deshalb haben wir

ebene sind die Transparenzrechte noch nicht

in den vergangenen Jahren auch mit Behörden

gut entwickelt. Hier werden die Öffentlichkeits-

zahlreiche Diskussionen über die Grenzen der

und Informationsgesetze oft schlecht oder gar

Transparenz lanciert und, wenn es sein muss-

nicht umgesetzt. Obwohl es ein faktenbasier-

te, auch darüber gestritten. Mit einigen Fällen

ter, auf juristischen Argumenten basierender

gingen wir bis vor Bundesgericht, wo wir immer

Entscheid sein sollte, ist die Antwort auf ein

gewonnen haben.

Zugangsgesuch hier allzu oft ein politisch mo-

Der Verwaltung, aber auch den Medienschaf-

tiviertes Statement. Damit konfrontiert, geben

fenden, unseren Kolleginnen und Kollegen also,

viele Journalisten auf.

haben wir klargemacht, wie wir unsere Aufga-

Deshalb werden wir in Zukunft bemüht sein,

be verstehen: Es ist unser Job, einer Sache auf

unser Thema noch mehr auch in die Kantone

den Grund zu gehen. Wir müssen offizielle Sta-

und die Gemeinden zu tragen. Wenn notwendig

tements hinterfragen, nicht sichtbare Vorgänge,

bis vor Gericht. Es ist wichtig, dass auch in den

wenn sie relevant sind, sichtbar und öffentlich

engen Räumen der Regionen um Transparenz

machen.

gestritten wird. Denn eine gute geführte Ver-

Heute können wir sagen: Unser Ziel haben wir

waltung, die im Interesse der Gesellschaft ar-

erreicht. Das Öffentlichkeitsgesetz ist auf Bun-

beitet, hat nichts zu verbergen – und am Ende

desebene zum Thema geworden. Heute ver-

stärkt die Transparenz den Staat.

langen Medienschaffende Zugang zu Verwaltungsdokumenten – und sie realisieren damit
Lors de la création de notre association il y a huit ans, nous nous
sommes fixés pour objectif de faire des différentes lois sur la transparence des instruments au service d’un journalisme de qualité. Cet
objectif a été atteint au niveau fédéral : les journalistes sollicitent régulièrement les autorités pour accéder aux documents de l’administration et mettent la main sur des informations importantes. Il reste
toutefois duchemin à faire dans les cantons et les communes, où nous
allons encore intensifier nos efforts à l’avenir.

Titus Plattner
Co-Präsident
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Türen zu Dunkelkammern aufstossen
Entwicklung der Öffentlichkeitsgesetze in der Schweiz
Eichenparkett, Stuckmarmor-Säulen, gediegene Holzfuttertüren: Das
stattliche Gebäude an der Berner Speichergasse strahlt solide Werte aus.
400 Meter vom Bundeshaus entfernt haben die Kantone ihre Machtzentrale installiert. Juristen, Lobbyisten und Sekretäre koordinieren den Informationsfluss, bringen Interessengruppen zusammen, nehmen gezielt
Einfluss.
Zuhause in den Kantonen haben zwar fast alle hier vertretenen Verwaltungen aufs Öffentlichkeitsprinzip umgestellt: Medienschaffende und
Martin Stoll
Geschäftsführer

Bürgerinnen und Bürger können auf den Zugang zu Daten und Dokumenten pochen. Die im «Haus der Kantone» niedergelassenen interkantonalen Konferenzen und Gremien – es sind mindestens 25 an der Zahl – sind
indessen keinem Öffentlichkeitsgesetz unterstellt. Sie agieren in einer
Dunkelkammer, schaffen Transparenz nach eigenem Gutdünken und legen die Informationspraxis von Fall zu Fall fest.
Weil im «Haus der Kantone» Verwaltungstransparenz noch nicht gilt, ist
Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch jetzt mit Pilotverfahren daran, das Terrain zu beackern. Ein kleiner Erfolg verbucht werden konnte
bei der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK): Stets hatten es die Bildungsdirektoren abgelehnt, über die Liste mit Lehrern zu kommunizieren, die wegen Sexualdelikten entlassenen wurden. Die Sonntagszeitung,
welche wir bei einem diesbezüglichen Zugangsgesuch unterstützten, bekam Angaben zur Liste schliesslich geliefert. Die Informationen waren
bemerkenswert: 14 Kantone haben derzeit keinen einzigen Pädagogen
auf der «Schwarzen Liste» registriert, darunter auch die Kantone Wallis
und Waadt, in denen Lehrer nachweislich wegen Sexualdelikten verurteilt
worden waren. So wurde deutlich, dass die lückenhaft geführte Liste in
den vergangenen Jahren nur bedingt wirksam war.
Auch beim Bund und im Lokalen gibt es noch Dunkelfelder
Die Konferenzen der Kantone sind nicht die einzigen Zonen, in denen
der Zugang zu Verwaltungsdokumenten harzt. Zwar pflegen einzelne
Verwaltungseinheiten des Bundes inzwischen eine mustergültige
Zugangspraxis. Dass die Idee einer transparenten Verwaltung nicht in
allen Köpfen angekommen ist, zeigen Signale, die selbst von Bundesräten
kommen. So hat Verteidigungsminister Guy Parmelin nach dem Cyberan-
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griff auf den Rüstungskonzern Ruag bewusst auf Protokolle verzichtet,
wie die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats im Mai
konstatiert hat. Der Bundesrat hatte Angst vor Medienschaffenden, die
Dokumente herausverlangen könnten. Damit sendet die Staatsspitze fatale
Signale an die Verwaltungsbasis: Im Zweifelsfall sollen Transparenzregeln
ignoriert, Leitlinien, die eine Dokumentation von Verwaltungsgeschäften
verlangen, missachtet werden.
So erstaunt nicht, dass die Verantwortlichen des Staatssekretariats
für Wirtschaft (Seco) und des Wirtschaftsdepartements WBF einen
politisch brisanten Bericht der Finanzkontrolle zum Waffenexport massiv
schwärzten. Weil die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens SRF die
unzensierte Version zugespielt bekam, konnte gezeigt werden, dass längst
nicht alle Schwärzungen gerechtfertigt waren.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Das Haus der Kantone in Bern.
Auch ein Bericht des Bundesarchivs zeigt, dass wir es zwölf Jahre nach
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips noch nicht mit einer durchwegs
transparenzfreundlichen Bundesverwaltung zu tun haben. Grosse Teile
der Verwaltung liessen die Open-Government-Data-Strategie des Bundes
ins Leere laufen. 47 Behörden meldeten, keinen einzigen Datensatz zu besitzen, welcher sich zur Veröffentlichung potenziell eignen würde.
Nur halbherzig leben bisweilen auch Kommunen und Kantone das Öffentlichkeitsprinzip. So haben sich die Gemeindepräsidenten der Region Ma-
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loja beispielsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen, obwohl
sie – mindestens auf dem Papier – das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt
haben. In der Walliser Gemeinde Saas-Grund wurde die Öffentlichkeit
von der Generalversammlung der dortigen Bergbahnen ausgeschlossen,
obwohl die Gemeinde 61 Prozent der Aktien besitzt. Oder dann brauchte
es im Kanton Graubünden Dutzend Nachfragen, bis die Kantonspolizei
Daten zu Aufwand und Ertrag der Geschwindigkeitskontrollen auf den
Tisch legte. «Transparenz gemäss Öffentlichkeitsprinzip geht anders»,
fasste der hartnäckige Journalist seine Erfahrungen zusammen.

L’accès aux documents est encore ardu auprès de certains organes :
les conférences intercantonales estiment par exemple qu’elles ne soumises à aucune loi sur la transparence. Une zone d’ombre à laquelle
nous nous attaquons par le biais d’un procès-pilote. Certains offices,
cantons, communes voire mêmes conseillers fédéraux se méfient tant
du principe de transparence, qu’ils vont jusqu’à contourner sciemment les règles en vigueur.

Die Gesetze sind in der journalistischen Praxis verwurzelt
Trotz Widerständen haben standhafte Journalistinnen und Journalisten
2018 mithilfe der Informations- und Öffentlichkeitsgesetze zahlreiche
relevante Beiträge realisieren können. Erfreulich ist, dass Medienschaffende bei ihren Transparenz-Projekten über die Verlagsgrenzen hinaus
miteinander kooperieren. So gelang es mehreren Westschweizer Medienhäusern, das Schweigen der Behörden über einen Umweltskandal im Wallis zu brechen. Mit den offengelegten Dokumenten konnten sie beweisen,
dass die Behörden gravierende Quecksilberverschmutzungen durch das
Chemiewerk Lonza ignoriert und dadurch verschärft hatten.
Bei einem weiteren Walliser Projekt schlossen sich das Privatradio Canal9
und Le Nouvelliste zusammen. Um Licht in Finanzflüsse des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek zu bringen, verlangten sie Zugang zu
Geschäftsberichten der Bergbahnen Crans-Montana.
Dass Medien mithilfe eines Öffentlichkeitsgesetzes gravierende Systemmängel offenlegen können, zeigte sich bei der Spesenaffäre des Militärs. Die NZZ hatte von der Bundesverwaltung Untersuchungsberichte
herausverlangt, welche den lockeren Umgang mit Spesen in der Armee
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Balthasar Glättli, Grüne, und Sandra Sollberger, SVP, entsorgen im Nationalrat Papier. (Foto: Peter Klaunzer/Keystone)

dokumentiert hatten. Weitere Berichte, die vom Tamedia-Recherchedesk
und von «La Liberté» von der Verwaltung losgeeist worden sind, machten
die Dimension der Spesenexzesse deutlich.
Oder dann hinterfragten Journalisten von «SRF Data» ein Computer-Tool,
mit dem Schweizer Justizbehörden jährlich Tausende Insassen auf ihre
Gefährlichkeit hin prüfen. Die Medienschaffenden verlangten vom Zürcher Amt für Justizvollzug den Algorithmus zum Programm.
Autoimporteure, die zu viele klimaschädliche Fahrzeuge verkaufen, müssten eigentlich Bussen bezahlen. Doch die Namen der Händler und die
Höhe der Bussen waren geheim, bis das Konsumentenmagazin «saldo» zu
kämpfen begann und schliesslich belegen konnte, dass grosse Autohändler dank Schlupflöchern im Gesetz oft ungeschoren davonkommen.

Malgré les résistances, les journalistes ont mis au jour des informations essentielles grâce aux lois sur la transparence. Un groupe de
journalistes en Valais a par exemple pu prouver que les autorités valaisannes avaient longtemps ignoré la gravité de la pollution au mercure causée par l’entreprise Lonza. D’autres journalistes ont révélé
l’affaire des notes de frais de l’armée ou réussi à obtenir les rapports
des remontées mécaniques de Crans-Montana pour faire la lumière
sur les transactions du milliardaire Radovan Vitek.

Auch Quartiervereine und Politiker nutzen ihre Rechte. Aber auch Lokaljournalisten und Bürgerbewegungen fordern gestützt auf kantonale Gesetze vermehrt Transparenz ein. «Wenn ich weiss, dass ein interessantes
Behördendokument existiert, stelle ich meistens ein Zugangsgesuch. Das
ist Teil meiner beruflichen Grundhaltung. Das ist auch Teil der ‹Watchdog›-Rolle, die ein Journalist hat», fasst der Westschweizer Journalist
Guillaume Chillier sein Berufsverständnis in unserer Blog-Serie «Making-off» zusammen. Der Lokaljournalist bei «La Liberté» hatte einen
Prüfbericht zu den Seilbahnen von Charmey (FR) verlangt, weil er sich mit
einer zusammenfassenden Medienmitteilung nicht zufriedengeben wollte.
«Misstrauisch», manchmal auch «hilflos» würden Gemeinden reagieren,
wenn sie mit einem Zugangsgesuch konfrontiert sind, sagt Chillier.
Der Quartierverein Zürich-Wipkingen kämpfte mehrere Jahre lang für
den Zugang zu Planungsunterlagen des öffentlichen Verkehrs. 2018 war
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er vor dem kantonalen Verwaltungsgericht erfolgreich und konnte so belegen,
dass ein Viertelstundentakt des Quartierbahnhofs zum Hauptbahnhof möglich wäre. «Schwierig war die Sturheit und die Unkenntnis der ÖV-Behörde»,
sagt Judith Stofer, Vorstandsmitglied des Quartiervereins.
Auch Politiker greifen immer wieder auf Transparenzgesetze zurück: «Wir haben den Bericht gestern gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz eingefordert»,

Andreas Glarner, SVP, betrachtet in der Wandelhalle ein Baby. (Foto: Antony Anex/Keystone)

twittert etwa die FDP St. Gallen im November, nachdem die Regierung im
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Parlament angekündigt hatte, den Bericht zu Spesenmissbräuchen an
der Uni St. Gallen unter Verschluss zu halten. In Bern hatte im März
ein SVP-Politiker gestützt auf das Informationsgesetz Zugang zur Abrechnung einer Verwaltungsparty verlangt, zu der die Band «Züri West»
engagiert worden war.
Vor Gericht das Recht auf Behördeninformation erstritten
In mehreren Fällen setzten Medienschaffende, aber auch Bürgerinnen
und Bürger ihre Transparenzrechte vor Gericht durch. So musste sich
das Onlinemagazin «Infosperber» den Zugang zum Zulassungsdossier
über das umstrittene Krebsmedikament Folotyn beispielsweise vor
Bundesgericht erstreiten.
In einem von der Wochenzeitung (Woz) angestrengten Verfahren entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass das Staatsekretariat für
Wirtschaft (Seco) eine Liste der Schweizer Rüstungsfirmen herausgeben
muss, die ein Gesuch um Ausfuhr von Kriegsmaterial gestellt hatten.
Der «Blick»-Journalist Ruedi Studer wollte vom Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) wissen, wie viele Asylgesuche dieser überprüft und wie
viele er davon zur Ablehnung empfohlen hat. Obwohl die Zahlen Teil des
bundesrätlichen Geschäftsberichts sind, müssten diese herausgegeben
werden, da die Statistik eine Entscheidungsfindung des Bundesrates
kaum beeinflussen würde, entschied das Bundesverwaltungsgericht.
Der Öffentlichkeitsbeauftragte engagiert sich für eine gute Umsetzung
Zahlreiche Streitfälle zum Bundesgesetz wurden in der ersten Instanz
vom Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) in einem Schlichtungsverfahren behandelt. Dieser führt das Verfahren seit 2017 beschleunigt durch.
Das neue, schlanke Prozedere hat sich bewährt.
Journalistes, mais aussi citoyens, n’hésitent pas à aller jusqu’au tribunal pour faire valoir le droit à la transparence : la «Wochenzeitung» s’est battue pour obtenir des informations sur les exportations
de matériel de guerre, le «Blick» les chiffres des requérants d’asile
ans le viseur du SRC, tandis que le magazine en ligne «Infosperber»
voulait accéder aux documents d’autorisation d’un médicament contre le cancer. Lors de procédures de conciliation, le préposé fédéral à
la transparence s’est sans cesse positionné en faveur de la transparence.
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In Schlichtungsverhandlungen setzte sich der EDÖB immer wieder für Transparenz ein – zum Beispiel in der Auseinandersetzung, die eine NGO mit der
Zollverwaltung hatte. Diese wollte die Liste der grössten Goldimportfirmen
und Angaben zu Mengen und Exporteuren nicht bekanntgeben. In seiner Empfehlung stellte sich der EDÖB hinter den Zugangsgesuchsteller, Geschäftsgeheimnisse seien nur marginal tangiert. Das öffentliche Interesse am Thema
Goldhandel wiege indessen schwer: Die Öffentlichkeit habe ein Recht zu erfahren, woher das gehandelte Gold komme und wie es um die ökologischen
und sozialen Risiken in den Herkunftsländern stehe. In einem anderen Fall
setzte sich der Öffentlichkeitsbeauftragte des Bundes für mehr Transparenz
bei den Steuerbehörden ein.
Das Geheimhaltungsprinzip verschwindet in den Kantonen
In sechs Kantonen galt 2018 für die Verwaltungen noch das Geheimhaltungsprinzip: in Luzern, Ob- und Nidwalden, Thurgau sowie Appenzell Innerrhoden und Glarus. Doch auch hier gewannen die Argumente für eine offenere

In den letzten Kantonen
bröckelt die Front
der Transparenzgegner.
Verwaltung an Boden: Im März hat ein überparteiliches Komitee die
«Volksinitiative für transparente Behörden im Thurgau» eingereicht. Der
Regierungsrat wehrte sich allerdings mit Vehemenz gegen die Einführung
des Öffentlichkeitsprinzips. Er argumentierte, der Mehrwert des Öffentlichkeitsprinzips sei «nicht belegt». Die Volksabstimmung fand im Mai
2019 (nach der Drucklegung dieses Berichts) statt.
Im Kanton Glarus hat die Landsgemeinde der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung zugestimmt. Jetzt arbeitet die Regierung
eine Gesetzesvorlage aus.
In Appenzell Innerrhoden verabschiedete die Landsgemeinde im April
2019 ein neues Informationsgesetz, welches die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips beinhaltet.
Eine Motion zur Einführung eines Öffentlichkeitsprinzips ist zudem im
Innerschweizer Kanton Nidwalden hängig. Sie stammt von zwei SVP-Land-
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räten. Im Kanton Obwalden reichte der CVP-Kantonsrat Mike Bacher im
März 2019 eine Motion ein, welche von der Regierung die Einführung des
Öffentlichkeitsprinzips verlangt. «Die demokratische Staatform kann
langfristig nur dann bestehen, wenn sich die einzelne Staatsbürgerin
und der einzelne Staatsbürger als Teil der politischen Gemeinschaft verstehen und darin auch erkennen», schreibt Bacher im Motionstext.
Standhaft hält der Kanton Luzern am Geheimhaltungsprinzip fest. Im
Juni hatte das Kantonsparlament die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips zum zweiten Mal innert drei Jahren abgelehnt. Die Stadt Luzern hingegen hat sich im Januar für das Öffentlichkeitsprinzip entschieden. Auch
die Luzerner Gemeinden Kriens und Ebikon haben es eingeführt.
In der Stadt Schaffhausen wurde das Stimmvolk im September zum
Thema Verwaltungstransparenz an die Urnen gerufen. Zuvor hatte das
Stadt-Parlament eine Verordnung verabschiedet, die Dokumente der Exekutivbehörden und des Stadtschulrats zur Geheimsache erklärt hätten.
In seiner Erklärung zur Vorlage griff der Schaffhauser Stadtrat auf ein
Zitat von Oscar Wilde zurück: «Die Öffentlichkeit hat eine unersättliche
Neugier, alles zu wissen, nur nicht das Wissenswerte.» In einer gemein-

Strick-In im Rat. (Foto: Anthony Anex/Keystone)

samen Erklärung kritisierten die Schaffhauser Medien den vorgesehenen
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Six cantons, tous alémaniques, appliquaient encore le principe de
confidentialité en 2018. Les choses ont néanmoins bougé en faveur
de la transparence. En Thurgovie, la population va voter sur l’introduction du principe de transparence, Glaris et la ville de Lucerne ont
approuvé une loi en ce sens, Appenzell Rhodes-Intérieures est sur le
point d’en faire autant et des motions ont été déposées dans les cantons de Nidwald, où le texte a déjà été adopté, et Obwald.

Transparenzabbau. Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser haben die
neuen Regeln zum Öffentlichkeitsgesetz klar abgelehnt.
Im Parlament gibt’s Transparenz von Fall zu Fall
Das Bundesparlament hat sich 2018 klar für das Öffentlichkeitsprinzip
bei Beschaffungen durch die öffentliche Hand ausgesprochen. Nationalund Ständerat haben zwei Klauseln aus dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) gestrichen, welche den Zugang zu Beschaffungsunterlagen stark eingeschränkt hätten.
Die grosse Bedeutung des Öffentlichkeitsprinzips im Beschaffungswesen
betonten in der Nationalratsdebatte mehrere Votanten. Regula Rytz (Grüne/BE) verwies an den Korruptionsfall beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Nur mit dem Öffentlichkeitsgesetz könnten Journalisten
solche Beschaffungspannen aufdecken.
Gegen das Öffentlichkeitsgesetz entschied das Parlament hingegen bei
der sogenannten OBI-Vorlage («Organisation der Bahninfrastruktur»).
Das für ÖV-Kontrollen in der Schweiz zuständige Bundesamt für Verkehr (BAV) hatte eine Ausnahmeklausel in den Gesetzesentwurf gepackt,
welche seine Audits, Berichte über Betriebskontrollen oder Inspektionen
vom Öffentlichkeitsgesetz ausnimmt. Zuvor hatte das Amt gemeinsam
und ohne Erfolg mit der ganzen ÖV-Branche bis vor Bundesgericht dafür
gekämpft, dass es in diesem Bereich vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen wird. Trotzdem winkten beide Räte die Vorlage fast diskussionslos
durch und kamen der im Parlament gut vernetzten ÖV-Branche entgegen.
Gemeinsam mit der SRG, dem Verband Schweizer Medien (VSM), dem
Berufsverband impressum und der Gewerkschaft Syndicom hat sich der
Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch in Schreiben an National- und Ständeräte gegen einen Transparenzabbau bei den beiden Vorlagen engagiert.
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Chinas Botschafterin Xu Jinghu stellt Bundesrat Didier Burkhalter Diplomaten vor. (Foto: Alessandro della Valle/Keystone)

Ein gehaltvoller Jahrgang
Die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2018
2018 hat Öffentlichkeitsgesetz den Prix Transparence lanciert. Damit ausgezeichnet werden Journalistinnen und Journalisten, welche ein Öffentlichkeitsgesetz zielführend und wirkungsvoll anwenden. Juriert wurden
zehn vom Vereinsvorstand nominierte Beiträge von einem Fachgremium,
bestehend aus Chefredaktorinnen, Chefredaktoren und Publizisten der
Deutsch- und Westschweiz.
Die Jury für den Prix Transparence 2018:

Lis Borner,
Radio SRF

Pascal Holenstein,
CH Media

Ariane Dayer,
Tamedia

René Schuhmacher,
Konsumenteninfo

Gabriel de Weck,
BNJ FM

Sandra Jean,
Le Nouvelliste

Katja Murmann,
Blick.ch

Martina Fehr,
Südostschweiz

Für den Preis nominiert waren Beiträge aus den Themenbereichen Umwelt (3), Gesundheitswesen (3), Asylwesen, Armee (2), Asylwesen (1) und
Strafvollzug (1). Zum ersten Mal mit dem Prix Transparence ausgezeichnet
wurde der Westschweizer Journalist Philippe Boeglin. Er enthüllte mithilfe des Öffentlichkeitsgesetzes des Bundes Spesenexzesse der Schweizer Armee. Einen Untersuchungsbericht dazu wollte die Armee geheim
halten. Darin dokumentiert ist ein ungehemmter Umgang hoher Militärs
mit Staatsgeldern: Mehrmals jährlich hätten sich diese zu gediegenen Seminaren getroffen, mit «anständigen» Mehrgängern und «limitless Alkohol». Partnerinnen von hohen Militärs wurden für Zehntausende Franken
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in Helikoptern zu Seminaren geflogen. Nach einer Schlichtung beim Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes konnte «La Liberté» das Ausmass
der Spesenexzesse im Beitrag «Les frais de l’officier» deutlich machen.
Mit dem zweiten Platz prämiert wurde eine Medienvereinigung, bestehend aus «Walliser Bote», «Le Nouvelliste», dem Westschweizer Fernsehen RTS und «Le Temps». Diese hatte von den Walliser Behörden einen
Untersuchungsbericht zur Historie der Quecksilberverschmutzung durch
das Chemiewerk Lonza in Visp herausverlangt. Anhand des Dokuments
konnten die Medienschaffenden zeigen, wie die Behörden das gravierende
Umweltproblem ignoriert und dadurch verschärft hatten.
Die Bündner Journalistin Stefanie Hablützel (3. Platz) hat für die Zeitschrift «Der Beobachter» zu einer Umweltpanne-Panne bei der Sanierung
der im Kanton Graubünden gelegenen Staumauer Punt dal Gall recherchiert. Unterlagen, welche sie gestützt auf das kantonale Öffentlichkeitsgesetz herausverlangt hatte, lassen auf ungenügende Kontrollen beim
Umgang mit dem Gift PCB schliessen.
2018 a aussi été marqué par la première édition du Prix Transparence. Le jury composé de rédactrices et rédacteurs en chef l’a décerné
au journaliste de « La Liberté » Philippe Boeglin. La deuxième place
revient à un groupede médias romands qui a demandé aux autorités
valaisannes le rapport d’enquête sur la pollution au mercure par
l’usine chimique Lonza, sise à Viège (VS).

Wir konnten die Geschäftsstelle ausbauen
Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch ist das Schweizer Kompetenzzentrum für Behördentransparenz. Das Thema wird in der schweizerischen Gesellschaft zunehmend wichtig. Entsprechend gestiegen ist
der Arbeitsanfall auf der Geschäftsstelle des Vereins. Glücklicherweise
konnten wir unsere Geschäftsstelle dank dem zunehmenden Engagement
von Sponsoren 2018 etwas ausbauen. Neu zu uns stiess die Westschweizer
Journalistin Julia Rippstein. Sie arbeitet tageweise für uns und kümmerte
sich schwerpunktmässig um Aktivitäten in der Westschweiz. Neu dabei
ist zudem Marlene Hinteregger, die uns in Kleinprojekten und bei administrativen Arbeiten unterstützt.
Karl Kümin (Redaktor und Jurist bei den Konsumentenzeitschriften
K-Tipp und saldo) übernahm die Betreuung der Jusline für Deutschschweizer Journalisten. Bei ihm holen sich Medienschaffende Rat, wenn
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sie bei Behörden auf Widerstand stossen: «Wie stehen unsere Chancen,
wenn wir den Fall weiterziehen?», wollte ein Journalist wissen. Oder:
«Steht hier das Recht (zumindest theoretisch) auf unserer Seite?»

Julia Rippstein,
Westschweiz

Karl Kümin,
Jusline

Marlene Hinteregger,
Administration

Im Jahr 2018 haben wir 58 Medienschaffende und Bürgerinnen und Bürger beraten (Vorjahr: 13). Dabei wurden 33 Fragen von der Geschäftsstelle direkt beantwortet, 25 Antworten gab der Jusline-Jurist.
Die sporadisch genutzte Jusline für Westschweizer Journalisten (in der
Statistik nicht erfasst) wird von der Impressum-Juristin Dominique Diserens betreut.

Beratungsstatstik Jusline 2018
Anfragesteller (Anzahl)

Themen (Anzahl Anfragen)
Sonstiges (2)

NGOs, politische
Parteien
5

Öffentlichkeitsgesetz
des Bundes
27

29

Bürgerinnen
und Bürger

Öffentlichkeitsgesetz eines Kantons

14
39

Medienschaffende

Stammredaktion der Ratsuchenden

0
Anzahl Anfragen

Rheintal
Medien

Schaffhauer AZ

CHMedia

2

SRF

4

Tamedia

6

Republik

8

Ringier

Freie
Jornalisten

10

Südostschweiz

12
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En 2018, Loitransparence.ch a agrandi son bureau permanent. La
journaliste Julia Rippstein a rejoint l’équipe et s’occupe principalement des activités en Suisse romande. L’association s’est également
dotée d’une hotline de conseil pour les journalistes. L’an dernier, nous
avons traité 58 demandes de médias et de citoyens (contre 13 en 2017).
Redaktionen holen sich bei uns Wissen
Von September 2018 bis Januar 2019 führten wir – unterstützt vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) – den Lehrgang ög_inhouse_18
durch. Wir schulten während fünf Monaten Programmschaffende nicht
gewinnorientierter Unicom-Radios und bildeten sie zu Experten für Öffentlichkeitsgesetze aus. Bereits am ersten Kurstag entwickelten die Teilnehmenden ihre eigenen Projekte, bei denen sie während fünf Monaten
unterstützt wurden. Acht Programmschaffende von Radio RaBe, Radio
Lora und Kanal K nahmen an der Intensiv-Weiterbildung teil.
Unser Wissen haben wir auch an in Workshops weitergegeben, die wir
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Schweizer Presserat, organisieren. Im Rahmen der ebenfalls vom Bakom unterstützten
Veranstaltungsreihe schulten wir Programmschaffende von Radio 3fach
(Luzern), Radio Cité (Meyrin), Canal Alpha (Cortaillod), Canal 9 (Sierre), Radio Rasa (Schaffhausen), Radio Chablais (Monthey), Radio BNJ
(Tramelan), Radio Rabe (Bern), Radio Stadtfilter (Winterthur) und Radio
neo 1 (Langnau). Kursleiter waren die erfahrenen Journalisten Bastien
von Wyss, Conradin Knabenhans und Martin Stoll (für Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch) und Caspar Selg, Max Trossmann und Denis
Masmejean (für den Schweizer Presserat). Zudem stellten wir unsere Arbeit auch wiederum in Seminaren der Universitäten Bern und Zürich vor.
Wir sensibilisieren Medienschaffende für ihre Rechte
2018 konnten wir unsere journalistischen Aktivitäten zum Thema Verwaltungstransparenz verstärken. Wir publizierten 2018 insgesamt 62
(Vorjahr 40) Blogbeiträge (34 auf Deutsch, 28 auf Französisch). In 5 ausführlichen Newslettern (Vorjahr: 3) wurden je 4 500 Medienschaffende
der Deutsch- und der Westschweiz mit Neuigkeiten und Einschätzungen
zur Verwaltungstransparenz versorgt. Die Nutzer der sozialen Medien bedienten wir über Twitter mit tagesaktuellen Meldungen.
Weiter fasste unsere Mitarbeiterin Anne-Lea Berger 8 im Berichtsjahr angefallene Urteile des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts
(Vorjahr 10) und 17 Empfehlungen des Öffentlichkeitsbeauftragten (Vor-
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jahr 29) zusammen. Unseren Nutzerinnen und Nutzern steht inzwischen
eine vollständige Sammlung mit rund 360 Urteilen und Empfehlungen
zum Öffentlichkeitsgesetz zur Verfügung.
L’année passée, nous avons formé des journalistes à la transparence
et donné, en collaboration avec le Conseil suisse de la presse, des ateliers
dans de nombreuses rédactions. Nous avons publié au total 63 articles
sur le site de l’association et informé 4500 journalistes des dernières
nouvelles en matière de transparence via newsletter. Conjointement
avec la SSR et d’autres partenaires, nous sommes intervenus à deux
reprises auprès des parlementaires pour militer contre un démantèlement de la transparence.
Geld für zwei St. Galler Fälle aus dem Rechtshilfe-Topf
2016 haben wir einen Fonds für Rechtsfälle geschaffen. 2018 unterstützten wir den Transparenzaktivisten Christian Gutknecht in zwei Verfahren. Dieser verlangt von Hochschulen Daten über Zahlungen an Wissenschaftsverlage. Im ersten, bereits 2017 gestarteten Verfahren kämpfte
Gutknecht gegen die Behauptung des Rektorats der Fachhochschule St.
Gallen (FHS), die Institution unterstehe als interkantonale Körperschaft
dem sanktgallischen Öffentlichkeitsgesetz (OeffG) nicht. Die Rekurskommission der FHS stellte im Mai 2018 fest, dass die Institution dem Gesetz selbstverständlich untersteht. In einem zweiten Verfahren kämpfte
Gutknecht vor dem Verwaltungsgericht gegen die Universität St. Gallen.
Diese hatte behauptete, das kantonale Öffentlichkeitsgesetz gelte nicht für
Dokumente, die vor Inkrafttreten des Gesetzes erstellt worden sind. Dank
dem Rechtsfonds konnte hier die Rechtspraxis gefestigt werden. Weil wir
vor Gericht Erfolg hatten, flossen die vom Verein vorgeschossenen Gerichtsgebühren in den Fonds zurück.
Koalition setzt sich für bessere Bedingungen ein
Gemeinsam mit weiteren journalistischen Non-Profit-Organisationen
(NPO) haben wir uns 2018 an der Vernehmlassung zu einem neuen Bundesgesetz über elektronische Medien beteiligt. Wir legten dar, dass es
sinnvoll ist, in einer indirekten Medienförderung auch journalistische
Basisorganisationen einzuschliessen und eine Trennung von elektronischem und nicht-elektronischem Journalismus aufzuheben. Nicht nur Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch, auch andere Organisationen
prägen heute das publizistische Klima in der Schweiz, so unser Kooperationspartner «Investigativ.ch», die Organisation «Junge Journalistinnen
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und Journalisten», das «Reporterforum» oder «Lobbywatch.ch». Unsere
Vernehmlassungsantwort wurde breit unterstützt: von der SRG, der SP,
den Grünen, den Grünliberalen und von Mediengewerkschaften.
Weiter tauschten sich die journalistischen NPOs Anfang 2018 bei einem
von Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch organisierten Treffen
mit der Eidgenössischen Medienkommission (EMEK) aus.
Kooperation für mehr Transparenz bei archivierten Dokumenten
Neu kooperieren wir mit der «Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte» (SGG). Ziel ist es, Transparenz über diejenigen Dossiers der Verwaltung zu schaffen, welche einer verlängerten Schutzfrist von 50 und mehr
Jahren unterstellt sind. Während ein Teil dieser Unterlagen im jährlich
aufdatierten Anhang 3 des Archivgesetzes aufgelistet ist, gab es für Unterlagen, welche von Bundesstellen einer verlängerten Schutzfrist unterstellt
werden, bis jetzt keine Auflistung. Um die Transparenz über die angewendete Wegsperrklausel zu verbessern, publizieren wir jetzt diese Liste.
Zwei neue Vorstandsmitglieder
Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch wurde 2018 von
Titus Plattner (Tamedia) und Hansjürg Zumstein (SRF) in einem Co-Präsidium geleitet. Denis Masmejan (freier Journalist) amtete als Vize-Präsident und Bastien von Wyss (RTS) als Kassier. Im Vereinsvorstand engagierte sich ausserdem Thomas Knellwolf (Tages-Anzeiger). Neu in den
Vorstand gewählt wurden Vera Beutler (Juristin) und Lukas Mäder (NZZ).
Christof Moser (Republik) hat den Vorstand verlassen. Die Geschäftsstelle wurde in einem 45-Prozent-Pensum (Vorjahr 40 Prozent) von Martin
Stoll (Sonntagszeitung) geführt.

Vorstandsitzung in der Geschäftsstelle. (Foto: Raphael Moser)
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In grossen Medienhäusern verankert
Die Entwicklung der Finanzen im Jahr 2018
Wichtige Signale für eine nachhaltige Finanzierung
Wir wollen unsere Idee breit verankern. Deshalb stützen wir unseren Finanzierungsplan auf die Empfänger unserer Dienstleistungen ab: die Medienbranche, die Zivilgesellschaft und die Verwaltung. Letztere profitiert,
wenn Medienschaffende und Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten
der Transparenzgesetze realistisch einschätzen können.
Auf allen Ebenen können wir inzwischen auf eine stabile Finanzierung
zählen: Die Verwaltung des Bundes unterstützt unsere Weiterbildungsprojekte. 2018 haben wir Subventionsbeiträge des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) für Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Umfang von rund 72 000 Franken empfangen. Die Zahl der Mitglieder und
Kleinspenderinnen und -spender entwickelt sich erfreulich. Inzwischen
unterstützen uns 90 Vereinsmitglieder (Vorjahr 60) und 26 Spender (Vorjahr 20). Erst seit Ende 2016 akquirieren wir bei Medienschaffenden Vereinsmitglieder und Spenden. 2018 konnten so 9 807 Franken (Vorjahr: 5
143 Franken) eingenommen werden. Diese Einnahmen ermöglichen die
Umsetzung von Kleinprojekten.
Besonders gefreut hat uns, dass ein gewichtiger Sponsor zu uns gestossen
ist. Neu unterstützt uns die SRG mit einem jährlichen Beitrag von 20 000
Franken. Auch Tamedia – unser Förderer der ersten Stunde – finanziert
uns mit demselben Beitrag und stellt uns zudem die Büroinfrastruktur für
die Geschäftsstelle (Gegenwert 6 000 Franken) zur Verfügung. Ein wichtiger Sponsor ist der Verband Schweizer Medien VSM (10 000 Franken).
Zudem werden wir von der Engadiner Post, den Freiburger Nachrichten
und der Wochenzeitung (WoZ) mit jährlich je 1 500 Franken unterstützt.
L’association bénéficie d’un financement stable : l’Office fédéral de
la communication soutient nos formations continues, le nombre de
membres et de donateurs est en augmentation et la SSR fait désormais
partie de nos sponsors. Tamedia et l’association Schweizer Medien
sont d’autres contributeurs importants. Le plus grand donateur est le
mécène Beat Weber qui a créé un fonds pour la direction permanente.
Le rapport financier annuel de l’association a été vérifié par la fiduciaire TIS à Berne.

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH

21

Die Gottlieb und Hans Vogt Stiftung steuerte 5 000 Franken an unser
Budget bei.
Zu unseren Sachsponsoren gehört Keystone SDA. Die Bildagentur stellt
uns den Zugang zu ihrer Datenbank zur Verfügung (Gegenwert: 3 600
Franken). Weiter unterstützt wurden wir 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 Karl Kümin einen versierten Rechtsberater für die Jusline.

Die Aktivitäten des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch
werden heute grösstenteils von einer Geschäftsstelle umgesetzt, die seit
Juni 2015 operativ ist und heute mit einem 45-Prozent-Pensum betrieben
wird. Finanziert wird dieses Pensum aus einem Fonds, der von Beat Weber, einem ehemaligen Aktionär des Winterthurer Landboten, gespiesen
wurde. Der ehemalige Spitalpfarrer und St. Galler SP-Stadtparlamentarier ermöglicht damit den Betrieb der Geschäftsstelle in heutiger Ausgestaltung mit einem Zeithorizont von mehreren Jahren und sorgt so dafür, ein
Stück Publizistik in der Schweiz nachhaltig zu entwickeln.
Wir sind überzeugt, dass das Potential unserer Idee noch nicht ausgeschöpft ist. Die Publizistik der Schweiz ist im Umbruch. Noch nie war
es wichtiger, die zentralen Werte des Journalismus zu kultivieren. Ein
Ausbau der Geschäftsstelle wird sich an den Geldern orientieren müssen,
welche wir für den Geschäftsstellenfonds beschaffen können. Dabei ist
wichtig, dass sich die Organisation nachhaltig entwickelt und jeder Ausbauschritt über mehrere Jahre finanziert werden kann.
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Das Treuhandbüro TIS in Bern prüfte die Rechnung per 31. Dezember
2018 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
2 762.69 Franken (Vorjahr: 24 194.68 Franken) und einer Bilanzsumme

SP-Nationalraetin Yvonne Feri posiert für die Wahlen 19. (Foto: Peter Schneider/Keystone)

von 698 016.94 Franken (Vorjahr: 673 037.34 Franken) zu genehmigen.
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Per 31.12.2018 präsentiert sich die Erfolgsrechnung des Vereins wie folgt:
2018

2017

8 241.83

11 212.30

71 332.55

18 491.32

Personalkosten Geschäftsstelle

46 687.48

70 406.20

Betrieb Geschäftsstelle

19 484.44

19 274.21

232.44

14.92

145 978.74

119 398.95

69 568.00

40 346.00

9 806.53

5 142.91

12 100.00

12 100.00

0

377.67

Einnahmen Betrieb allgemein

91 474.53

57 966.58

Einnahmen zweckgebunden (Projekte)

72 210.00

8 694.00

163 684.53

66 660.58

Ergebnis Fonds/Proekte

14 532

-76 905.60

Verlust(+) Gewinn(-)

-2 762.69

-24 194.68

Betrieb Website und Newsletter
Projekte

Finanzerfolg
Summe Aufwand

Betriebsertrag
Sponsoring frei verwendbar
Spenden frei verwendbar
Sponsoring zweckgebunden
Ertrag aus Schulungen

Summe Betriebertrag

Der «Fonds Geschäftsstelle» konnte im vergangenen Jahr um 12 222
Franken aufgestockt werden:
Fondssaldo per 31.12.17
Zuwendung Ausbildungsprojekte
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575 496.68
54 222.00

Entnahme Fonds (Aufwand Geschäftsführer)

-42 000.00

Fondssaldo per 31.12.2018

587 718.68
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Spitzenturner Eddy Yusof turnt im Nationalratssaal. (Foto: Anthony Anex/Keystone)
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Bundespraesident Ueli Maurer wartet auf seinen Einsatz in der Fragestunde. (Foto: Alessandro della Valle/Keystone)

Mal über die Zukunft sprechen
Ausblick auf kommende Aktivitäten
Für 2019 hat sich der Verein vier Entwicklungsziele vorgenommen:
Wir sammeln alle journalistischen Arbeiten, die in der Schweiz seit 2006
mithilfe der Öffentlichkeitsgesetze realisiert worden sind. Die umfassende Beitragssammlung dokumentiert die Möglichkeiten dieses journalistischen Werkzeugs und animiert Medienschaffende zur Arbeit mit Dokumenten und Daten der Verwaltung.
2015 und 2016 waren wir unterwegs und haben an Abendveranstaltungen
in der Deutsch- und Westschweiz 270 Medienschaffende in die Arbeit mit
den Öffentlichkeitsgesetzen eingeführt. Das war ein Erfolg, diesen möchten wir wiederholen. Wir arbeiten an einer Neuauflage im Jahr 2020.
Dass unsere Idee Potential hat, wissen wir. Deshalb überlegen wir uns, ob
und wie wir wachsen können. Dazu klären wir auch das Engagement der
Zivilgesellschaft. Wir formulieren Projekte und suchen das Gespräch mit
Stiftungen und Mäzenen.
Wir rütteln weiter am «Haus der Kantone» und führen Pilotverfahren,
damit dieser blinde Fleck verschwindet.

En 2019, l’association s’est fixé quatre objectifs de développement :
Nous sommes en train de rassembler toutes les contributions journalistiques qui ont été réalisées en Suisse depuis 2006 grâce aux lois sur
la transparence. Cette banque de données exhaustive vise à montrer ce
que permet le principe de transparence.
A partir de novembre 2015, nous avons sillonné la Suisse romande et
alémanique pour former 270 journalistes aux lois sur la transparence.
Forts de ce succès, nous souhaitons mettre sur pied une nouvelle série
de visites au sein de rédactions en 2020.
Conscients du potentiel de nos idées, nous réfléchissons au développement de l’association et à la manière dont celle-ci peut évoluer. Pour ce
faire, nous voulons sonder du côté de la société civile.
Nous allons persévérer et faire en sorte que la «Maison des Cantons» ne
soit plus une zone d’ombre. Nous allons pour ce faire poursuivre rigoureusement notre procès-pilote.
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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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