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Sonntag, 5. Mai 2019: Wahlen und Abstimmungen an der Landsgemeinde in Glarus. (Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone)
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Hansjürg Zumstein
Co-Präsident

Konzessionen abzuringen. Unaufgefordert, so
erzählt die Journalistin Blaser, habe das BAG
Les révélations sur les négociations de prix de médicaments entre
l’entreprise pharmaceutique Roche et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont fait prendre conscience aux autorités que la transparence pouvait renforcer leur position. De son plein gré, l’OFSP a
fourni davantage de documents aux lauréates du Prix Transparence
2019 que ce qu’elles avaient demandé. Ce changement de paradigme
marque le début d’un changement de mentalité.
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Hohentannen ist überall
Entwicklung der Öffentlichkeitsgesetze in der Schweiz

Martin Stoll
Geschäftsführer

7500 Hochstammobstbäume, 2 Schlösser, 2 Kapellen, 620 Einwohner.
Das ist laut «Neue Zürcher Zeitung» der Thurgauer Ort Hohentannen.
Im letzten Frühjahr galt es hier einen neuen Gemeindepräsidenten zu
wählen. Das Spezielle daran war, dass die Chose intern hätte abgewickelt werden sollen. Die anberaumte Gemeindeversammlung wurde
ohne Lokalmedien abgehalten, und einer der Kandidierenden drohte mit rechtlichen Schritten, falls sein Name in der Zeitung genannt
würde. Der Mann wollte anonym zum Gemeindepräsidenten gewählt
werden.
Die Angelegenheit mag kurios scheinen, doch: Hohentannen ist überall. Je kleinräumiger, vertrauter und enger die Schweiz ist, desto deplatzierter sind fremde Beobachter. Öffentlichkeitsgesetze funktionieren hier schlecht und werden nicht selten willkürlich umgesetzt. Nur:
Wo Rechte missachtet und mit politischem Kalkül angewendet werden,
leidet das Gemeinwesen – gleich ob in Russland, in Afrika oder in einer idyllischen Thurgauer Gemeinde Blick auf den Säntis.
Bis 2030 muss die Schweiz eine gute Transparenzpraxis etablieren
Das haben auch die 193 Staaten der Vereinten Nationen erkannt, die mit
ihrer «Agenda 2030» die nachhaltige Entwicklung von friedlichen und
inklusiven Gesellschaften anstreben. Teil des Weltzukunftsvertrags ist
deshalb auch die Informationsfreiheit: In den Uno-Vertragsstaaten
soll der Zugang zu Verwaltungsinformationen gewährleistet sein, «im
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften». An seinem Selbstverständnis wird deshalb bis 2030 nicht nur das thurgauische Hohentannen arbeiten müssen. Informationsrechte werden landauf, landab
missachtet, in Eiken (AG)* genauso wie in Sennwald (SG)**.
Ein teils tief verankertes Unbehagen gegen Transparenzanliegen wurde
2019 auch im Abstimmungskampf um ein Thurgauer Öffentlichkeitsgesetz sichtbar. Diese kantonale Vorlage war – im Kontext der Verwaltungstransparenz – eines der wichtigen Polit-Ereignisse dieses Jahres.
Die Gegner der Volksinitiative «Offenheit statt Geheimhaltung» machten mit dem Slogan «Schnüffeln wird zum Grundrecht» mobil, und die
kantonale Handelskammer behauptete, ein solches Gesetz würde nur
* Hier wurde einem Zugangsgesuchsteller erst nach neun Monate beschieden, es lägen
keine Akten vor.
** Anfragen zu einem Finanzdebakel im örtlichen Altersheim tat der Gemeindepräsident
mit der Bemerkung ab: «Was im Bericht steht, geht niemanden was an.»

4

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH

«Empörungsbewirtschaftern» dienen. Das Verdikt des Volks war dann
eine Ohrfeige auch für die Regierung. Auch sie hatte sich lange gegen
ein Öffentlichkeitsprinzip gewehrt: 80 Prozent sagten an der Urne Ja.
Selon l’«Agenda 2030» des Nations Unies, la Suisse doit garantir l’accès aux informations de son administration d’ici à 2030. Contenu par
les Objectifs de développement durable de l’ONU, ce point sera plus
difficile à mettre en œuvre au niveau locale dans le pays: les lois sur
la transparence fonctionnent souvent mal au niveau communal.

Auch im Kanton Glarus wehrten sich die drei Grossgemeinden gegen
die Unterstellung unter ein von der Landsgemeinde beschlossenes Öffentlichkeitsgesetz. Die Gemeinderäte argumentierten, sie würden bereits heute von sich aus gut informieren, und sprachen von einem «gelebten Öffentlichkeitsprinzip nach Glarner Tradition». Zum Glück hielt
die Regierung am flächendeckend eingeführten Öffentlichkeitsprinzip
fest und stellte klar, was damit gemeint ist: «Nicht die Verwaltung benennt die Themen, über die sie informiert, sondern die Bürgerin oder
der Bürger hat das Recht, die Themen zu benennen, über die sie oder
er informiert werden möchte.»

«Schnüffeln wird zum Grundrecht»: Transparenzgegner im Thurgau.
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Immerhin: Ohne viel Aufsehen verankerte die Landsgemeinde im
Kanton Appenzell Innerrhoden das Öffentlichkeitsprinzip in ihrem
Informationsgesetz, und im Kanton Nidwalden wurde die Motion von
zwei SVP-Landräten zur Einführung des Öffentlichkeitsprinzips gutgeheissen. Im Nachbarkanton Obwalden beschloss das Parlament, das
Recht auf Einsicht in Verwaltungsakten einzuführen. Die Regierung
war dagegen und sprach von einem «Gesetz auf Vorrat», Bürgerinnen
und Bürger erhielten damit nicht mehr Informationen als zuvor. Standhaft hielt nur noch der Kanton Luzern am Geheimhaltungsprinzip fest.
In Zürich, dem Kanton mit der grössten Verwaltung der Schweiz, gab
es verschiedene Vorstösse zur Verbesserung des Informationsgesetzes (IDG). Die kantonsrätliche Kommission für Staat und Gemeinden
sprach sich für einen kostenlosen Zugang zu Behördendokumenten
aus. Ein gleicher Vorschlag ist auch auf Bundesebene hängig.
Eine Motion von Grünen und Alternativer Liste regte im Kanton Zürich
zudem die Schaffung einer Schlichtungsstelle an. Kantone, die bereits
eine Schlichtungsstelle betreiben, unterstreichen deren Nutzen. Für
Judith Petermann, Beauftragte für Information und Datenschutz des
Kantons Solothurn, bietet sie Gewähr «für eine kompetente und vor
allem für eine unabhängige Beratung der Behörden und der Bürger».
In der Waadt und in Freiburg sind die Erfahrungen ebenfalls positiv.
Schlichtungsgespräche würden die Gerichte entlasten, heisst es hier.
A Zurich, une interpellation au Parlement cantonal demande l’instauration d’un organe de médiation. Les cantons qui en sont déjà pourvus
s’accordent tous pour en souligner l’utilité. Un organe de médiation
permet de conseiller autorités et population avec compétence et indépendance ainsi que de soulager les tribunaux.

Medienschaffende und Korruptionsfachleute orten Mängel beim Bund
Mit einer Umfrage evaluierte die Parlamentarische Verwaltungskontrolle
(PVK) des Bundes 2019 bei 80 im Bundeshaus akkreditierten Medienschaffenden die Arbeit der Informationsdienste des Bundes. Das Ergebnis
war ernüchternd: 85 Prozent der Befragten sagten, sie nähmen die Medienstellen als ein Bollwerk wahr, das ihnen den Zugang zu kompetenten
Fachspezialisten verwehrt. Die Medienschaffenden vermissen eine Transparenzkultur und bemängelten, dass Informationen teils nur mit Verweis
auf das Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) erhältlich seien.
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Nationaler Wahlkampf 2019: Grünen-Präsidentin Regula Rytz posiert mit einer Pappfigur. (Foto: Peter Klaunzer/Keystone)

Wie die Geheimpolitik im Bundeshaus funktioniert, machte der «Tagesanzeiger» publik. Er hatte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Protokolle
des hochkarätigen «Beirat Digitale Transformation» verlangt und damit
gezeigt, wie die Wirtschaft den Bundesrat unter Druck setzte, um an Gesundheitsdaten zu kommen. Um ähnliche Enthüllungen zu vermeiden, reduzierte die Verwaltung die Protokolle kurzerhand auf das Allernötigste.
Immerhin verzichtet der Bundesrat auf eine angedachte Revision des
Öffentlichkeitsgesetzes. Damit ist die Gefahr weiterer Angriffe auf das
Transparenzgesetz des Bundes vorerst gebannt.
Die Öffentlichkeitsgesetze würden in der Schweiz durch Amtsstellen
«allzu oft nur zögerlich umgesetzt», kritisierte auch die gegen Korruption kämpfende Transparency International Schweiz in einer Studie zum
Lobbying. Die NGO nennt als Beispiel den Skandal um Armeespesen: Die
umfassende Aufdeckung des Spesenskandals sei erst möglich geworden,
nachdem um Einsicht ersuchende Journalisten die Schlichtungsbehörde
angerufen hätten.
Journalistes et spécialistes de la corruption constatent des lacunes en
matière de transparence de la Confédération: selon un sondage effectué auprès des correspondants au Palais fédéral, ceux-ci perçoivent
les services de médias comme des remparts et non comme des intermédiaires. Transparency International Suisse déplore par ailleurs que
les lois sur la transparence soient souvent appliquées de manière trop
peu conséquente en Suisse.
Eine positivere Bilanz zog der Öffentlichkeitsbeauftragte des Bundes, Adrian Lobsiger. Das Öffentlichkeitsgesetz habe «einen positiven Einfluss
auf die aktive Informationspolitik der Bundesbehörden», schrieb er in
seinem Jahresbericht.
Erfreulicherweise verlangte Verteidigungsministerin Viola Amherd von
den Angestellten ihres Departements eine «erhöhte Sensibilisierung»
betreffend Transparenz. Die Öffentlichkeitsberater der einzelnen Verwaltungseinheiten und die Kommunikationsfachleute des Verteidigungsdepartements (VBS) müssten enger zusammenarbeiten, damit die von
Medienschaffenden gestellten Zugangsgesuche optimiert bewirtschaftet
werden können. In der Vergangenheit sind einzelne VBS-Behörden wegen
mangelhafter Transparenz in die öffentliche Kritik geraten.
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SVP-Ortspartei klebt Plakattafeln. (Foto: Urs Flüeler/Keystone)

Pestizide und Subventionen: Wo Kantone und Gemeinden blocken
Auch in Gemeinde- oder Kantonsverwaltungen stossen Medienschaffende mit Zugangsgesuchen nach wie vor auf teils hartnäckigen Widerstand.
Die junge Radio-Journalistin Célia Bertholet verlangte für den Bieler Sender Canal 3 Zugang zum Sponsoringvertrag des Uhrenkonzerns Rolex bezüglich seines Sponsorings des Fachhochschule-Campus in Biel. Sie sagt
rückblickend, der hartnäckige Widerstand der Behörden habe sie überrascht: «Schade, dass die Behörden mit dem öffentlichen Interesse hier so
nachlässig umgegangen sind.»
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In Zürich verbot der Kanton den Gemeinden, eine detaillierte Steuerstatistik herauszugeben. Im Kanton St. Gallen weigerte sich die dafür zuständige Stelle, Verteilquoten von Asylsuchenden zu publizieren. Karl Kobelt, der Stadtpräsident von Zug, verweigerte eine Offenlegung von ihm
bewilligter Kulturbeiträge: Das liege kaum im Interesse der Öffentlichkeit.
Umweltbehörden blockten zudem Anfragen zu Pestizidverunreinigungen
im Grund- und Trinkwasser konsequent ab. Der Verband der Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) stellte sich auf den Standpunkt, als privatrechtliche Einrichtung sei er dem Öffentlichkeitsgesetz nicht unterstellt.
Hier wurde ein Mangel der Schweizer Umsetzungspraxis deutlich, mit
dem wir uns schwerpunktmässig beschäftigen: In einem Rechtsstreit mit
der Zürcher Gesundheitsdirektion verlangen wir Zugang zu Dokumenten
der Gesundheitsdirektorenkonferenz, weil wir der Auffassung sind, dass
die bestehenden Transparenzprinzipien auch auf interkantonale, in Vereinen organisierte Gremien angewendet werden müssen (siehe Seite 16).
Les journalistes continuent de se heurter à des résistances parfois
fortes des autorités communales et cantonales lors de demandes d’accès: ces dernières ont par exemple refusé de fournir des informations
sur le contrat de sponsoring entre Rolex et le canton de Berne pour
le campus biennois de la Haute école bernoise. Elles n’ont pas non
plus voulu donner les données sur les teneurs en pesticides des eaux
souterraines.

Medien decken mit den Öffentlichkeitsgesetzen Systemfehler auf
Die Zahl journalistischer Beiträge, die mit einem Öffentlichkeitsgesetz
realisiert werden konnten, haben sich zwischen 2015 und 2019 vervierfacht. Alleine 2019 wurden 66 journalistische Beiträge realisiert (Vorjahr:
45), davon 51 in der Deutsch- und 15 in der Westschweiz. Viele legten den
Finger auf einen heiklen Punkt: Das Mobilitätsverhalten der Verwaltung
beispielsweise, Missstände bei der Berner Spitex, Probleme bei der IT-Sicherheit des Bundes oder verfehlte Lärmschutzziele auf Kantons- und
Gemeindestrassen. Dabei zeigt sich, dass die Öffentlichkeitsgesetze unter
Medienschaffenden weit verbreitet sind: Insgesamt realisierten 78 (Vorjahr: 45) Autorinnen und Autoren in 31 (22) Redaktionen damit Inhalte.
Themen des Bundes (35 Beiträge) wurden in etwa gleich oft behandelt wie
solche der Kantone (33 Beiträge).
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Obwohl die Umsetzung der geltenden Transparenzgesetze vielenorts noch
keine Selbstverständlichkeit ist, gelang es Medienschaffenden immer
wieder, damit Systemfehler aufzudecken. Verwaltung und Politik wurden
zum Handeln gezwungen: Nachdem die «Solothurner Zeitung» beispielsweise Zugang zu Lohndaten von Kaderärzten verlangt hatte, sind die Lohnexzesse an öffentlichen Spitälern im Kanton Solothurn gestoppt worden.
Kaum hatte der «Tagesanzeiger» gestützt auf einen herausverlangten
Mailverkehr aufgedeckt, dass Stefan Brupbacher, Generalsekretär von
Ex-Bundesrat Johann Schneider-Ammann, seinem künftigen Arbeitgeber
Insiderinformationen zu einem vertraulichen Parlamentsgeschäft weitergegeben hatte, leitete die Bundesanwaltschaft eine Untersuchung wegen
Amtsgeheimnisverletzung ein.
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Le nombre d’articles et émissions journalistiques réalisés à l’aide
d’une loi sur la transparence a quadruplé entre 2015 et 2019. Dans de
nombreux cas, grâce à ces recherches, les autorités ont été contraintes
de changer leur manière de faire.
Gestützt auf Reisedaten der Waadtländer Regierung belegte «24heures»,
dass eine Parteireise nach Mailand von FDP-Regierungsrätin Jacqueline de Quattro aus der Staatskasse bezahlt worden war. Auch wenn die
Kosten eher tief waren (139 Franken für den Transport, 96 Euros für die
Übernachtung), führte die Regierung neue Spesen-Richtlinien ein.
Die «Sonntagszeitung» lüftete mit dem Öffentlichkeitsgesetz ein von
Schweizer ÖV-Transportunternehmen lange gehütetes Geheimnis und
machte publik, dass jedes sechste GA mit Rabatten zwischen 30 und 82
Prozent an Angestellte abgegeben wird. Die Aufsichtsbehörde, das Bundesamt für Verkehr, ordnete daraufhin eine Überprüfung an.

Celine Vara (Grüne, rechts) freut sich über ihre Wahl.

Immer wieder kämpfen Zugangsgesuchsteller bis vor Bundesgericht
Medienschaffende und Bürgerinnen und Bürger kämpften teils bis vor
Bundesgericht, um ihre Transparenzrechte durchzusetzen. So etwa Mit-
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glieder der Zürcher Kirchensynode, des reformierten Kirchenparlaments.
Sie hatten Einblick in die Wertschriftendepots ihrer Kirche verlangt, weil
sie wissen wollten, wie das Vermögen angelegt wird. Der Kirchenrat verweigerte die Einsicht: Transparenz würde die Anlagepolitik gefährden.
Vor Bundesgericht bekamen die Synodenmitglieder recht.
Auch in einem von «Die Wochenzeitung» (WOZ) geführten fünfjährigen
Rechtsstreit entschieden die Bundesrichter zugunsten der Transparenz.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hatte den Zugang zu einem
Dokument abgelehnt, in dem die Schweizer Waffenexporteure aufgelistet
sind. Das Seco argumentierte, es seien Geschäftsgeheimnisse der Firmen
und aussenpolitische Interessen des Landes tangiert. Weder der Eidgenössische Öffentlichkeitsbeauftragte noch das Bundesverwaltungsgericht
teilten diese Ansicht. Trotzdem zog das Seco den Fall ans höchste Gericht
weiter. Mit ihrer Hartnäckigkeit hat die WOZ jetzt eine Blackbox des
Schweizer Rüstungsmarkts geknackt.
Immer wieder behaupten Behörden-Zweigstellen, nicht Teil der Verwaltung zu sein und keinem Öffentlichkeitsgesetz zu unterstehen – obwohl
sie ganz offensichtlich im Auftrag der Öffentlichkeit wichtige Aufgaben
erfüllen, so auch Ombudscom, die Schlichtungsstelle der Telekombranche.
SRF Data hat hier für Klarheit gesorgt, indem es die Weigerung einklagte
und vor Bundesverwaltungsgericht recht bekam.
Mehr Streitfälle als im Vorjahr schloss der Öffentlichkeitsbeauftragte
des Bundes 2019 mit einer Empfehlung ab. Immer wieder kam es zu Meinungsverschiedenheiten, weil ein Amt seine Zugangsverweigerung mangelhaft begründet hatte. So machte es sich der Stilllegungsfonds für Kernanlagen und Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke (STENFO) zu einfach,
als er einen Bericht pauschal mit der Begründung «Geschäftsgeheimnis»
ablehnte. Mangelhaft begründeten auch Armasuisse oder das Staatssekretariat für Wirtschaft.
Pour faire valoir leur droit à l’information, médias et citoyens sont
parfois allés jusque devant le Tribunal fédéral. La «Wochenzeitung»
(WOZ) a ainsi obtenu l’accès aux documents sur les exportateurs
d’armes. Lors de séances de médiation, le préposé fédéral à la transparence a critiqué à maintes reprises la faiblesse des arguments invoqués pour justifier un refus.
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Wahlkampf der FDP mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter in Aarau im August 2019. (Foto: Walter Bieri/Keystone)

Zunehmend ein wichtiges Thema
Die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2019
Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch hat 2019 eine Datenbank mit
den in der Schweiz erschienenen Transparenzstorys realisiert. Registriert
waren darin bis Ende 2019 insgesamt 227 Medienbeiträge, die mithilfe
eines Öffentlichkeitsgesetzes in Print-, Radio- und TV-Produkten realisiert worden sind. Mit der Datenbank dokumentieren wir nicht nur die
Relevanz dieses journalistischen Werkzeugs, wir animieren Medienschaffende vor allem auch dazu, dieses in ihrem Alltag zu nutzen. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Teils sind darin auch die den Beiträgen
zugrunde liegenden Dokumente abrufbar. Finanziell unterstützt wurde
das Projekt von der Basler Stiftung für Medienvielfalt.

Prix Transparence 2019 für eine Recherche der «Rundschau»
Gekoppelt ist die Datenbank an die Verleihung des Prix Transparence für
die beste Transparenzgeschichte des Jahres. Diesen hat Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch 2019 zum zweiten Mal vergeben.
Juriert wurden zehn vom Vereinsvorstand nominierte Beiträge von einem
Fachgremium, bestehend aus Chefredaktorinnen, Chefredaktoren und
Publizisten der Deutsch- und Westschweiz: Michael Bolliger (Publizistischer Leiter Radio SRF), Pascal Hollenstein (Leiter Publizistik CH Media),
Ariane Dayer (Chefredaktorin Tamedia Westschweiz), René Schuhmacher,
(Verleger Konsumenteninfo), Adrien Juvet (Chefredaktor BNJ FM), Serge
Gumy (Chefredaktor La Liberté), Katia Murmann (Chefredektorin Blick.
ch) und Martina Fehr (Chefredaktorin Südostschweiz).
Für den Preis nominiert waren Beiträge aus den Themenbereichen Gesundheitswesen (2), Justiz (1), Lobbyismus (1), Lokales (2), Kantone (2)
und Landwirtschaft (2).
Mit dem Prix Transparence 2019 wurden die beiden SRF-Journalistinnen
Nina Blaser und Anielle Peterhans ausgezeichnet. Für die «Rundschau»
beschafften sie Akten, die einen eigentlichen Preispoker zwischen dem
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem Pharmakonzern Roche belegten. Anfangs verlangt Roche für eine Packung des Krebsmedikaments
«Perjeta» 3950 Franken, das BAG wollte aber nur 1850 Franken bewilligen. Schliesslich setzte Roche den hohen Preis durch – und gewährte
den Schweizer Krankenversicherern im Gegenzug einen Rabatt von über
2000 Franken.
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Ein abgekartetes Spiel, sagt ein Experte im «Rundschau»-Beitrag: Roche
habe einen Schaufensterpreis aushandeln wollen: «Je höher der Schweizer Preis ist, desto eher kann man auch im Ausland einen hohen Preis
verlangen.» Diesen Mechanismus enthüllten die Journalistinnen, indem
sie Hunderte Seiten Behördenakten analysierten.
Mit dem zweiten Platz prämiert wurde der Beitrag von «Sonntags-Blick»-Journalist Thomas Schlittler. Gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz hat er vom Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) eine
Liste mit IV-Gutachtern herausverlangt. Eine Auswertung der Zahlen
zeigte, dass die IV-Stellen die Aufträge einseitig vergeben haben. Den Behörden genehme Ärzte kassierten so über Jahre Millionen.
Der Solothurner Journalist Lucien Fluri wurde mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Er ist mithilfe des Solothurner Informationsgesetzes an Dokumente gelangt, die ein gravierendes Lohndumping bei Praktikantinnen in
Kindertagesstätten belegen. Drei bis vier Franken Stundenlohn sind hier
an der Tagesordnung. Jugendliche, die auf eine Lehrstelle spekulierten,
wurden teils mehrere Jahre so angestellt – und das ohne Aussicht auf einen Ausbildungsplatz.
Loitransparence.ch a créé en 2019 une banque de données rassemblant la plupart descontributions journalistiques importantes réalisées à l’aide d’une loi sur la transparence en Suisse. On recensait 227
articles et émissions à fin 2019. La banque de données nous permet
de documenter de façon très concrète la pertinence de cet instrument
et d’encourager les médias à y avoir recours.

Kampf für mehr Transparenz bei interkantonalen Konferenzen
Im Dezember 2018 wies die Zürcher Gesundheitsdirektion unser Zugangsgesuch zu Dokumenten der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) ab. Wir
fragten in Zürich an, nachdem wir von der GDK abgewiesen worden
waren und weil wir wussten, dass die Dokumente auch in der Zürcher
Verwaltung lagern. Doch auch die Zürcher Gesundheitsdirektion zeigte uns die kalte Schulter. Ihr Argument: «Gefährdung der Beziehungen
im interkantonalen Verhältnis». Weil es wenig wirklich triftige Gründe
für einen Ausschluss der wichtigen interkantonalen Konferenzen vom
Öffentlichkeitsprinzip gibt, wehrten wir uns gegen den Entscheid 2019
beim Zürcher Regierungsrat. Im Verfahren verlangte die Gesundheits-
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Prix-Transparence-Gewinnerinnen Blaser (rechts) und Peterhans.

direktion, den Aktenzugang «per se und ohne Interessenabwägung»
zu verweigern, und Ende Januar 2020 entschied dann die Zürcher Regierung. Auch sie liess uns erwartungsgemäss abblitzen.
Erstaunt haben uns die fadenscheinigen Rechtfertigungen des Regierungsrates. Dieser inszenierte einen eigentlichen Schildbürgerstreich
und erklärte sich für nicht zuständig. Weil nicht sein kann, dass interkantonale Organisationen weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit agieren, haben wir den Fall – stellvertretend für alle Medienschaffenden – ans Zürcher Verwaltungsgericht weitergezogen. Dabei
stützen wir uns unter anderem auf ein Leiturteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und auf die Zürcher Kantonsverfassung.
Wir haben uns weiter vorgenommen, ab Herbst 2020 in den verschiedenen Landesteilen Veranstaltungen für Medienschaffende anzubieten.
Für die Finanzierung dieser Roadshow haben wir bei Lotteriefonds
angeklopft. Die Kantone Schwyz und Zug haben Beiträge zugesichert,
mehrere weitere Kantone haben uns mit unterschiedlichen Begründungen eine Absage erteilt. Wir werden alles daransetzen, die Veranstaltungsreihe zu realisieren - wie 2015, als wir an Abendveranstaltungen in der Deutsch- und Westschweiz 270 Medienschaffende in die
Arbeit mit den Öffentlichkeitsgesetzen einführen konnten.
2019 diskutierten wir zudem bei verschiedenen Gelegenheiten über die
Weiterentwicklung unserer Initiative. Wir wissen, dass unsere Idee
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Potenzial hat. Deshalb sind wir - mit Unterstützung des an der Universität Basel angesiedelten «Center for Philanthropy Studies» - daran,
unsere inhaltliche Positionierung zu schärfen und einen Plan zur Entwicklung unserer Organisation zu entwerfen.
En 2019, nous avons poursuivi notre lutte pour davantage de transparence au sein des conférences intercantonales. Après avoir essuyé
les refus du Département de la santé zurichois et du Conseil d’Etat,
nous avons décidé de porter le cas devant le Tribunal administratif
cantonal.

Mehr Medienschaffende erkundigten sich nach ihren Rechten
Dass das Thema Behördentransparenz bei Medienschaffenden und in
der Zivilgesellschaft der Schweiz zunehmend ein Thema ist, bemerkten wir im vergangenen Jahr. In der Geschäftsstelle unseres Vereins
nahm der Arbeitsanfall nochmals zu. Diese wurde in einem 45-Prozent-Pensum von Martin Stoll («Sonntagszeitung») betrieben. Unterstützt wurde er von der Westschweizer Journalistin Julia Rippstein
und Marlene Hinteregger (Administration).
Karl Kümin (Redaktor und Jurist bei den Konsumentenzeitschriften
K-Tipp und saldo) betreute die Jusline für Deutschschweizer Journalisten, die Impressum-Juristin Fatimata Niang für diejenigen aus
der Westschweiz. Im Jahr 2019 haben wir 73 Medienschaffende und
Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 48 Stunden kostenlos beraten
(Vorjahr: 58). Dabei betrafen 36 Fragen das Gesetz des Bundes und
34 dasjenige eines Kantons. Diese Dienstleistung ist zwar mit einem
recht grossen Aufwand verbunden. Für Medienschaffende sind die
Ratschläge im gehetzten Alltag allerdings oft wichtige Entscheidhilfen.
Von Mai bis November 2019 führten wir gemeinsam mit dem Centre
de Formation au Journalisme et aux Médias (CFJM) in Lausanne und
unterstützt vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) einen Lehrgang zu den Öffentlichkeitsgesetzen für Westschweizer Medienschaffende durch. Ziel des Lehrgangs war es, Lokal- und Regionaljournalisten zu Experten bezüglich Öffentlichkeits- und Informationsgesetzen
zu machen. Nachdem dieser Lehrgang bereits zwei Mal mit Erfolg in
der Deutschschweiz durchgeführt worden war, fand er 2019 erstmals
in der Westschweiz statt. Mehrere Beiträge wurden im Laufe des Kurses mithilfe eines Öffentlichkeitsgesetzes realisiert.
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Wir gaben unser Wissen auch in Workshops weiter, welche wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Schweizer Presserat, organisierten. Im Rahmen der ebenfalls vom Bakom unterstützten Veranstaltungsreihe schulten wir Programmschaffende von Radio
Stadtfilter (Winterthur), Radio Neo1 (Langnau i.E.), Tele1 (Luzern),
TeleBärn (Bern), Radio Freiburg (Freiburg), TVO (Ostschweizer Fernsehen, St. Gallen) und Kanal K (Aarau). Kursleiter waren die erfahrenen Journalisten Bastien von Wyss, Conradin Knabenhand und Martin Stoll (für Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch) und Caspar
Selg, Max Trossmann, Dominique von Burg und Jan Grüebler (für den
Schweizer Presserat).
Workshops führten wir zudem mit Medienschaffenden von Tamedia in
Lausanne und Zürich durch.
Weiter gaben wir der Fachgruppe Medienrecht des Zürcher Anwaltsverbandes einen Überblick über Streitpunkte, journalistische Umsetzung und nötige Entwicklungsfelder der bestehenden Transparenzgesetze. Unsere Arbeit stellten wir wiederum auch in Seminaren der
Universitäten Bern und Zürich vor.
Die Kommission für Staat und Gemeinden des Zürcher Kantonsrates
hörte im September 2019 den Geschäftsführer von Öffentlichkeitsgesetz zur Parlamentarischen Initiative «Weniger Hürden beim Öffentlichkeitsprinzip» an, welche eine weitgehende Gebührenbefreiung für
Zugangsgesuche im Kanton Zürich anstrebt.
En collaboration avec le Centre de Formation au Journalisme et aux
Médias (CFJM) à Lausanne, nous avons dispensé en 2019 un cours
intensif aux journalistes romands souhaitant se former aux lois sur
la transparence. Nous avons, avec le Conseil suisse de la presse, réalisé des ateliers dans des rédactions. Nous avons informé 7000 journalistes par le biais de nos newsletters.

Findhilfe für das umfassende Servicepaket unserer Webseite
In fünf ausführlichen Newslettern haben wir 2019 rund 7000 Medienschaffende (Vorjahr: 4500) der Deutsch- und der Westschweiz
mit Neuigkeiten und Einschätzungen zur Verwaltungstransparenz
versorgt. Die Nutzer der sozialen Medien bedienten wir über Twitter
mit tagesaktuellen Meldungen. Wir haben unseren Web-Auftritt einer

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH

19

visuellen Auffrischung unterzogen und weisen neu auf die Angebote
hin, die in der Tiefe der Webseite lagern: die Urteils- und Geschichtendatenbanken, das Ämterrating oder die Aufarbeitung aller kantonalen
Gesetze. Finanziert wurde diese Arbeiten von der Regionalen Aktionsund Solidaritätskasse RASK, einem Fonds der Gewerkschaft Syndicom. Nach wie vor betreiben wir einen Blog, auf dem wir 2019 insgesamt 36 Beiträge publiziert haben (20 auf Deutsch, 16 auf Französisch).
Unsere langjährige Mitarbeiterin Anne-Lea Berger fasste im Berichtsjahr 13 angefallene Urteile des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (Vorjahr 8) und 23 Empfehlungen des Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes (Vorjahr 17) zusammen. Unseren Nutzerinnen
und Nutzern steht inzwischen eine Sammlung mit rund 400 Urteilen
und Empfehlungen zum Öffentlichkeitsgesetz des Bundes zur Verfügung. Sie sind über einen interaktiven Gesetzestext abrufbar. Hier ist
über die Jahre eine wertvolle Ressource entstanden.
Sieben Vorstandsmitglieder engagierten sich für den Verein
Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch wurde auch
2019 von Titus Plattner (Tamedia) und Hansjürg Zumstein (SRF) in
einem Co-Präsidium geleitet. Denis Masmejan (Generalsekretär von
«Reporter ohne Grenzen Schweiz») amtete als Vize-Präsident und Bastien von Wyss (RTS) als Kassier. Im Vereinsvorstand engagierten sich
ausserdem Thomas Knellwolf (Tamedia), Vera Beutler (Juristin) und
Lukas Mäder (NZZ).

Vorstandsitzung in der Geschäftsstelle in Bern. (Foto: Raphael Moser)
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Ein nachhaltiger Ausbau ist wichtig
Die Entwicklung der Finanzen im Jahr 2019
Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch ist in der Schweiz die einzige Lobby zum Thema Verwaltungstransparenz. Inzwischen merken
wir, dass unsere Arbeit fruchtet: Auf der Ebene der Verwaltung wächst
das Bewusstsein ebenso wie bei den Medienschaffenden, die immer
mehr wertvolle Beiträge mit diesem Werkzeug realisieren. Wir werden den aufgesetzten Druck aber noch lange aufrechterhalten müssen,
um Verwaltungstransparenz nachhaltig zu verankern. Entsprechend
nachhaltig muss auch unsere Finanzierung angelegt sein.
Diese ist auf dem bisherigen Niveau zwar für mehrere Jahre gesichert:
Die Aktivitäten des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.
ch werden heute grösstenteils von einer Geschäftsstelle umgesetzt, die
seit Juni 2015 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.
Da wir diese Mittel umsichtig einsetzen, haben wir hier Reserven für
mehrere Jahre.
Weil wir das zunehmende Bedürfnis von den Nutzerinnen und Nutzern der Öffentlichkeitsgesetze nach Beratung, Schulung und Gesetzesentwicklung spüren, möchten wir unsere finanzielle Basis verbreitern. 2019 haben wir versucht, verschiedene Projekte durch Stiftungen
zu finanzieren – in zwei Fällen waren wir erfolgreich: Die Basler
Stiftung für Medienvielfalt unterstützte unsere Story-Datenbank mit
20 000 Franken, die Regionale Aktions- und Solidaritätskasse RASK
von Syndicom den neuen Webauftritt mit 5521 Franken. Wir haben
aber auch erfahren, dass die Akquise von Stiftungsgeldern anspruchsvoll und mit viel Aufwand verbunden ist.
Wichtig für die gegenwärtig stabile Finanzierung unserer Aktivitäten
sind deshalb die Medien-Sponsoren, allen voran die TX Group (ehemals Tamedia) und SRG. Die beiden Medienhäuser unterstützen uns
mit einem jährlichen Beitrag von je 20 000 Franken. TX Group stellt
uns zudem die Büroinfrastruktur für die Geschäftsstelle (Gegenwert
6000 Franken) zur Verfügung. Ein wichtiger Sponsor ist zudem der
Verband Schweizer Medien (10 000 Franken). Mit je 1500 Franken
unterstützt werden wir auch von der Engadiner Post, den Freiburger
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Nachrichten und der Wochenzeitung (WoZ). Die Gottlieb und Hans
Vogt Stiftung hilft uns seit Jahren mit einem Fixbetrag von 5000
Franken.
L’association peut compter sur un financement stable: les médias
sponsors, dont avant tout TX Group et la SSR, financent ses activités,
en plus du fonds qui permet au bureau de fonctionner. Les formations
continues reçoivent le soutien de l’Office fédéral de la communication.
Auch 2019 finanzierte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) Ausund Weiterbildungsaktivitäten. 2019 konnten wir Subventionsbeiträge im
Umfang von rund 50 000 Franken (Vorjahr: 72 000 Franken) entgegennehmen.
Auch die Zahl der Mitglieder und Kleinspenderinnen und -spender entwickelt sich positiv. Inzwischen unterstützen uns 110 Fördermitglieder (Vorjahr 90) und 30 Spenderinnen und Spender (Vorjahr 26).
2019 konnten wir so 7766 Franken (Vorjahr: 9807) Mitgliederbeiträge
und Spenden einnehmen. Diese Einnahmen ermöglichen uns die Umsetzung von Kleinprojekten.
Zu unseren Sachsponsoren gehört Keystone SDA. Die Bildagentur stellt
uns den Zugang zu ihrer Datenbank zur Verfügung (Gegenwert: 3600
Franken). Weiter unterstützt wurden wir vom SDA-Unternehmen renteria
news-aktuell, deren Datenbanken wir nutzen (Gegenwert 2500 Franken).
Die Konsumenteninfo AG (unter anderem K-Tipp und Plädoyer) stellte
uns mit Karl Kümin einen versierten Rechtsberater für die Jusline.
Das Treuhandbüro TIS in Bern prüfte die Rechnung per 31. Dezember
2019 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
9912.77 Franken (Vorjahr: 2762.69 Franken) und einer Bilanzsumme von
698 595.09 Franken (Vorjahr: 698 016.94 Franken) zu genehmigen.
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Auszählung von Stimmen der Parlamentswahlen 2019 in der Sporthalle Weissenstein in Bern. (Peter Klaunzer/zer/Keystone)

Per 31.12.2019 präsentiert sich die Erfolgsrechnung des Vereins wie folgt:
2019

2018

5 165.75

8 241.83

27 296.86

71 332.55

109 235.02

46 687.48

22 726.52

19 484.44

226.30

232.44

164 650.45

145 978.74

59 500.00

69 568.00

7 765.72

9 806.53

12 100.00

12 100.00

0

0

Einnahmen Betrieb allgemein

79 365.72

91 474.53

Einnahmen zweckgebunden (Projekte)

77 690.85

72 210.00

Summe Betriebertrag

157 056.57

163 684.53

Ergebnis Fonds/Projekte

-17 417.00

14 532.00

Verlust (+) Gewinn (-)

-9 912.77

-2 762.69

Betrieb Website und Newsletter
Projekte
Personalkosten Geschäftsstelle
Betrieb Geschäftsstelle
Finanzerfolg
Summe Aufwand

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

Der «Fonds Geschäftsstelle» musste 2019 mit 18 917 Franken belastet
werden. Der neue Fondssaldo beträgt 568 802 Franken (Vorjahr: 587 719)
Fondssaldo per 31.12.18
Fonds Entnahmen (Aufwand Geschäftsführer)
Zuweisungen (Projekte)
Fondssaldo per 31.12.2019
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587 718.68
-80 000.00
61 083.00
568 801.68
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Anhänger der Grünen Schweiz verfolgen im «Progr» in Bern die Bundesratswahlen. (Foto: Marcel Bieri/Keystone)
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Marco Chiesa (Zweiter von rechts, SVP TI) feiert mit Anhängern seine Wahl in den Ständerat. (Foto: Alessandro Crinari/Keystone)

Fragen rasch beantworten
Für 2020 hat sich der Verein vier Entwicklungsziele vorgenommen:
Wir wollen unser Serviceangebot ausbauen und eine umfassende Datenbank mit unserem Wissen zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips schaffen. Diese Sammlung soll es Medienschaffenden und weiteren Interessierten ermöglichen, rasch kompetente Antworten auf
Praxisfragen zu erhalten.
Wir wollen ab November 2020 wieder in den Kantonen unterwegs sein
und Medienschaffende in Abendveranstaltungen schulen. Wenn Journalistinnen und Journalisten in den Kantonen Zugangsgesuche stellen,
entwickelt sich dort auch die Verwaltungs- und Rechtspraxis.
Soll Öffentlichkeitsgesetz.ch auf Medienschaffende fokussieren? Sollen wir vermehrt für NGOs und Bürgerinnen und Bürger aktiv werden?
Diese Frage wollen wir abschliessend klären. Wir schärfen unsere Positionierung und entwerfen einen Plan.
Wir werden unsere Pilotverfahren im Kanton Zürich weiterführen und
auf Zugang zu Dokumenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz pochen. 2020 erwarten wir das Urteil des Verwaltungsgerichts und werden über einen Weiterzug ans Bundesgericht entscheiden müssen.
L’association s’est fixé des objectifs de développement pour l’année
2020:
Dans l’optique d’étendre notre palette de services, nous allons créer une
vaste banque de données réunissant nos connaissances sur la mise en
œuvre du principe de transparence en Suisse. Le but est de fournir des
réponses qualifiées aux médias et à toute personne intéressée.
Dès novembre 2020, nous allons à nouveau sillonner les cantons afin
de former les journalistes de rédactions romandes et alémaniques. C’est
grâce à des demandes d’accès faites au niveau cantonal que la pratique
en matière de transparence évoluera aussi à cette échelle.
Nous réfléchissons au positionnement de Loitransparence.ch: doit-elle
être avant tout une association pour les journalistes ou devrait-elle
s’adresser davantage à la population et aux ONG? Nous voulons clarifier
ce point cette année et esquisser un projet de développement de notre
organisation.
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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

Mit Unterstützung von:

ÖFFENTLICHKEITSGESETZ.CH
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