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Gastmoderatorin Annie Hanisch im Studio des Radiosenders «Stadtfilter» in Winterthur. (Foto: Gaetan Bally/Keystone)

Nicht nur Mails, auch Textnachrichten
Zwar ist mir in der Schweiz noch kein Fall be-

ihre ganze Aufmerksamkeit gelte den Opfern

kannt. Aber die EU-Ombudsfrau Emily O’Reil-
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solle ihr vorwerfen können, «es wäre nicht so

halb relevante Nachrichten archiviert werden

schlimm gekommen, wenn wir als Umweltmi-

sollten.»

nisterium früher gewarnt hätten». Tatsächlich

Auslöser waren angebliche Absprachen zwi-

hat der zuständige Katastrophenschutz die Eva-

schen der EU-Kommissionschefin Ursula von

kuierung sehr spät veranlasst.

der Leyen und dem Pharmakonzern Pfizer. Der

Fazit: Kurznachrichten offenbaren oft ein ganz

österreichische Journalist Alexander Fanta

anderes Behörden-Verhalten, vielleicht sogar

wollte wissen, was hinter dem Deal um Impf-
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von Behördenmitgliedern, die in ihr Handy tip-

und wollte Einsicht – auch in Kurznachrichten.

pen. Nur wissen wir nicht, was sie schreiben.

Diese seien von der Dokumentenerfassung

Das zeigt das Beispiel der abgetretenen Bundes-

«prinzipiell ausgeschlossen», beschied ihm die

kanzlerin Angela Merkel, die ihr Handy sogar

Kommission, die zuvor noch die «digitale Deka-

im Parlament fleissig bediente. Ein abhörsiche-

de» ausgerufen hatte.

res Gerät notabene, ein Regierungshandy. Die

Falsch, sagt O’Reilly: Inhalt und nicht Form

«Welt am Sonntag» fragte nach, wie viele Regie-

würden entscheiden, ob es ein Recht auf Zu-

rungs-SMS der Kanzlerin im Originalwortlaut

gang gäbe.

gesichert worden seien. Die Antwort des Bun-

Wie brisant die Frage ist, zeigt auch ein Fall

desarchivs: null.

in Deutschland. Nach der Flutkatastrophe in

Hier gibt es also Nachholbedarf. Und: Bei Zu-

Rheinland-Pfalz tauchten Textnachrichten der

gangsgesuchen gehört die Nachfrage nach

damaligen grünen Umweltministerin Anne

Kurznachrichten ebenso dazu wie die Nachfra-

Spiegel auf. Gegen aussen kommunizierte sie,

ge nach dem Mailverkehr.

Nous avons tous déjà vu des images de membres d’exécutifs qui
tapent sur leur téléphone portable. Mais on ne sait pas ce qu’ils
écrivent. Pour l’ombudswoman européenne Emily O’Reilly, les SMS
sont soumis à la loi européenne sur la transparence. Ils devraient
donc être archivés. Ce domaine accuse du retard, y compris en
Suisse.
Hansjürg Zumstein
Co-Präsident
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Ein zähes Seilziehen
Entwicklung der Öffentlichkeitsgesetze in der Schweiz
Die Überraschung kam per Medienmitteilung. Die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-S) kündigte im März 2021 an, auf eine lang
diskutierte Vorlage für die Abschaffung von Gebühren im Öffentlichkeitsgesetz nicht einzutreten. Die Begründung war kurz: Gesuche müssten
bisweilen «mit beträchtlichem Aufwand» bearbeitet werden. Wenn für
Transparenz Geld verlangt wird, sei sichergestellt, dass nur Gesuche «mit
berechtigten Anliegen» eingereicht würden.
Erstaunlich war der Entscheid, weil sich dieselbe Kommission 2017 für
eine neue, liberale Gebührenregelung ausgesprochen hatte. Umgedacht
Martin Stoll,
Geschäftsführer

hatten einige Standesvertreter, weil bei der Verwaltung während der Corona-Pandemie teils umfangreiche Zugangsgesuche eingegangen waren.
Überzeugend war dieser Einwand nicht. Immerhin haben Medien und
auch Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren den Mehrwert belegt,
der aus (teils hart erkämpfter) Behördentransparenz entsteht. Immer wieder wurden mithilfe des Öffentlichkeitsgesetzes gravierende Missstände
ans Licht gebracht: Korruption, teure Misswirtschaft, gravierendes Verwaltungsversagen.

Der Mahnruf von Medienschaffenden brachte ein Umdenken
Besonders bei den Ständeräten mit Regierungserfahrung machte sich
Argwohn breit. Sie befürchteten, dass unbequeme Bürgerinnen und Bürger bei gebührenfreiem Zugang zu Verwaltungsdokumenten Behörden
künftig übermässig behelligen würden.
Auch weil das Prinzip «Transparenz gegen Geld» viele wichtige Recherchen vorzeitig beendet, setzten zahlreiche Chefredaktorinnen und Chefredaktoren sowie mehr als 600 weitere Medienschaffende ihren Namen
unter unseren Appell ans Parlament. «Wir verlangen nicht viel, wir wollen
lediglich, dass wir ohne unnötige Hürden unsere Arbeit machen können»,
hiess es darin.
Unterstützung erhielten wir von prominenter Seite. Das Parlament erwäge Massnahmen, welche sich negativ «auf das kritische Potenzial» des
Journalismus auswirke, kommentierte der damalige Präsident der Eidgenössischen Medienkommission, Otfried Jarren, in der neuen Zürcher Zeitung. «Von einer Lahmlegung der Bundesverwaltung oder von massiven
Personalaufstockungen zur Gewährleistung des Gesetzesvollzugs kann
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nicht die Rede sein», schrieb Luzius Mader, der ehemalige stellvertretende Direktor im Bundesamt für Justiz.
All dies bewegte den Ständerat zum Umdenken: In der Wintersession beschloss er immerhin, aufs Geschäft einzutreten. Wie transparenzfreundlich eine künftige Gebührenregelung sein wird, ist aber auch nach bald
sechs Jahren Diskussion noch immer offen.
Was von den zähen Diskussionen bleibt, ist die Erinnerung an ein teils
ausgeprägtes Misstrauen, das manche Politikerinnen und Politiker gegenüber Medien hegen. Nicht überall kommt die Arbeit von Journalistinnen
und Journalisten gut an. Der unterschwellige Vorwurf: zu viel Spektakel,
zu wenig Substanz. Wichtig ist es deshalb, dass wir auch in Zukunft einen
engagierten Weg gehen. Dass wir uns bemühen, auch mit den Dokumenten der Verwaltung relevante Inhalte zu schaffen und wichtige Diskussio-

Bundesrätin Viola Amherd spricht mit Medienschaffenden.

nen aufzugleisen.
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A la surprise générale, le Conseil des Etats a refusé d’entrer en matière sur un projet de suppression des émoluments dans la loi sur
la transparence. Plus de 600 journalistes ont dû se mobiliser pour
renverser la situation. Les débats ont révélé qu’une partie des politiciens et politiciennes nourrissent une profonde méfiance à l’égard
des médias.

Der Bundesrat verweigert den niederschwelligen Zugang
Nicht nur hohe Gebühren, auch andere Hürden behindern Medienschaffende und Bürgerinnen und Bürger, die ihre Zugangsrechte geltend machen wollen. Die Suche nach (relevanten) Dokumenten der Verwaltung ist
nach wie vor schwierig. Denn meistens ist nicht klar, welche Dokumente
zu einem Geschäft bei der Verwaltung überhaupt vorhanden sind – und in
der Folge ist es schwierig, präzise Zugangsgesuche zu stellen.
Ein seit 2008 geplanter «zentraler Aktennachweis» hatte hier Abhilfe
schaffen sollen. In einer Datenbank sollten die Verwaltungsdossiers verzeichnet werden, so wie dies in Norwegen seit Jahren der Fall ist. Leider
hat der Bundesrat das Projekt 2021 beerdigt. Begründung: zu viel Aufwand.
Damit hat die Regierung eine grosse Chance verpasst. Der Aktennachweis wäre ein Quantensprung gewesen, der Beweis, dass es der Regierung
ernst ist mit Verwaltungstransparenz. Dass der Bundesrat jetzt als Ersatzmassnahme lediglich die Namen der Öffentlichkeitsbeauftragten publizieren will – so wie es Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch seit
Jahren tut –, ist beschämend.
Le Conseil fédéral a mis fin prématurément aux travaux préparatoires pour un « index central des dossiers ». Une telle solution aurait permis à la population de rapidement savoir où se trouvent les
documents officiels. Le gouvernement a ainsi manqué une occasion
de montrer qu’il prend la transparence administrative au sérieux.

Die Liquidierung des Vorhabens ist auch störend, weil externe Experten
in einer vom Bund in Auftrag gegebenen Evaluation zu einem klaren Ergebnis gekommen sind: Amtliche Dokumente seien in der Bundesverwaltung «unzureichend» erschlossen, Gesuchstellende mit der Behördenunterstützung «mehrheitlich unzufrieden».
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Journalistin im Newsroom des «Tages-Anzeigers» in Zürich. (Foto: Gaetan Bally/Keystone)

Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch fordert, dass die Verwaltung
Zugangsgesuchstellenden jetzt als Ersatz handfeste Hilfe anbietet. Die
Ämter müssen auf Anfrage beispielsweise rasch Listen mit vorhandenen
Dokumenten zur Verfügung stellen. Die gesetzlichen Voraussetzungen
dazu sind gegeben.

Archivalien des Bundes niederschwellig erkämpfen
Nicht nur das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes (BGÖ), auch das Archivgesetz (BGA) garantiert den Zugang zu (archivierten) Dokumenten der
Bundesverwaltung. Eine 2021 beendete Evaluation dieses Gesetzes durch
das Beratungsunternehmen Büro Vatter hat Handlungsbedarf festgestellt.
Unter anderem soll die Einführung eines niederschwelligen Schlichtungsverfahrens im Archivbereich geprüft werden – eine gute Idee. Ein
Schlichtungsverfahren wird beim BGÖ seit Jahren erfolgreich praktiziert.
Heute bleibt unzufriedenen Gesuchstellenden im Archivbereich nur der
Gang vors Gericht. Dazu kommt es aber selten.
La loi sur l’archivage (LAr) garantit, elle aussi, l’accès aux documents (archivés) de l’administration fédérale. Une récente évaluation de cette loi propose que soit examinée la possibilité d’une procédure de médiation facilitée dans le domaine des archives. La LTrans
prévoit une procédure de médiation, pratiquée avec succès depuis
des années.

Die grösste Kantonsverwaltung verweigert sich hartnäckig
«Was brauchen die Verwaltungen dieses Landes nach eineinhalb Jahren
Pandemie dringender denn je?», fragt NZZ-Journalist Florian Schoop in
einem Leitartikel zu Transparenzproblemen und Geheimniskrämerei im
Kanton Zürich. Die Antwort gibt er selbst: «Vertrauen.»
Doch statt durch eine transparente Amtsführung das nötige Vertrauen
zu schaffen, versuche die grösste Kantonsverwaltung der Schweiz immer
wieder, unter fadenscheinigen Argumenten Einsicht in wichtige Entscheidungen zu verweigern. Das müsse sich ändern, fordert Schoop, der bei Anfragen zu Corona-Dokumenten von der Verwaltung teilweise «schon fast
groteske Antworten» erhalten habe, beispielsweise von der Staatskanzlei.
Diese habe ihm geschrieben, eine Auflistung relevanter Dokumente könne nicht auf Knopfdruck hergestellt werden – «auch nicht auf zwei oder
drei Knopfdrücke». Deshalb werde das Ersuchen abgelehnt. Soll die Öffentlichkeit auf ihre Informationsrechte verzichten müssen, weil die Zür-
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cher Staatskanzlei Probleme bei der Dokumentation ihrer Geschäfte hat?
Ähnlich schlecht wurde auch Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch
vom Zürcher Regierungsrat behandelt. Seit 2018 kämpfen wir für den
Zugang zu Einladungen und Traktandenlisten der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Die Regierung des Kantons lehnte unser Begehren
mit der fadenscheinigen Argumentation ab, man sei nicht zuständig, man
habe «noch nie solche Dokumente» von interkantonalen Gremien herausgegeben (siehe auch Seite 15).
Wie zäh sich die Entwicklung der Verwaltungstransparenz gestaltet, zeigte sich auch am Beispiel des Kantons Thurgau. 2014 hatte der grünliberale Thurgauer Kantonsrat Ueli Fisch den Regierungsrat aufgefordert, das
Öffentlichkeitsprinzip einzuführen. Seitdem formiert sich Widerstand,
vor allem in den Gemeinden. Auch nach einer deutlichen Niederlage an
der Urne wehrten sich die Gemeinden gegen die Einführung von griffigen
Transparenzregeln.
Man könne Gesuchstellende über den Inhalt von Akten «informieren»,
schlug der Verband Thurgauer Gemeinden in der Vernehmlassung zum
Gesetz vor. Ein Vorschlag, der zeigt, wie weit entfernt die Gemeindever-

Medienkonferenz des neuen Bundesanwaltes Stefan Blättler.

waltungen im Thurgau von der Gedankenwelt moderner Verwaltungen
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sind: Das Öffentlichkeitsprinzip will, dass sich eine interessierte Öffentlichkeit im demokratischen Diskurs auf ungefilterte Verwaltungsinformationen abstützen kann und nicht auf Dokumenten-Zusammenfassungen
von Behörden.

Dans le canton de Zurich, les journalistes sont souvent confrontés à des obstacles lorsqu’ils font des demandes d’accès. Leurs requêtes sont rejetées avec des arguments mensongers ou traitées
avec des mois de retard, et ce malgré un verdict sans appel du
Tribunal fédéral en ce sens (à l’image du cas des documents de la
Conférence des directeurs et directrices de la santé).
Oft verlangten Medien nach Corona-Dokumenten
Gestützt auf Dokumente und Daten der Verwaltungen realisierten Schweizer Medienschaffende 2021 insgesamt 96 Beiträge (Vorjahr 106). Die Recherchen beschäftigten sich mit einem breiten Themenspektrum (siehe
Grafik rechts).
83 Autorinnen und Autoren realisierten in 40 Redaktionen Inhalte mithilfe von Öffentlichkeitsgesetzen. Themen des Bundes (67 Beiträge) wurden
deutlich häufiger behandelt als Themen mit einem klaren Kantonsbezug
(29 Beiträge). Auch im zweiten Corona-Jahr lag mit 32 Beiträgen (Vorjahr
36) ein deutlicher Schwerpunkt auf Pandemie-Themen.
Seit März 2020 verlangten laut einer Auswertung des Datenschutz-Aktivisten Paul-Olivier Dehaye mehr als 130 Medienschaffende und Bürgerinnen und Bürger allein beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) Zugang
zu Corona-Dokumenten. In der herausverlangten Aufstellung finden sich
Gesuche von Medienschaffenden, aber auch skurrile Anfragen, wie jene
eines Bürgers, der das «Drehbuch» der Corona-Krise verlangte.
Häufig angefragt wurden Sitzungsprotokolle von Krisenstäben, Arbeitsgruppen und Ad-hoc-Gremien. Bei ebenfalls angefragten Impfverträgen
hielt sich das BAG, unter anderem gegenüber dem «Beobachter», bedeckt.
Diese Zurückhaltung kritisiert Adrian Lobsiger, der Öffentlichkeitsbeauftragte des Bundes: Nach Abschluss der Verhandlungen müssten diese Verträge offengelegt werden.

Manager, Diplomaten und Justiz-Ministerin im Fokus
Auch wenn die Umsetzung der Transparenzgesetze in manchen Verwaltungseinheiten keine Selbstverständlichkeit ist und Medienschaffende auf
Widerstände stossen, gelingt es ihnen immer wieder, relevante Beiträge
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zu realisieren. So belegte ein von der «Sonntagszeitung» gestützt auf das
Öffentlichkeitsgesetz beschaffter Schriftwechsel, dass die Chefs der Airlines Swiss und Edelweiss trotz Staatsrettung im Corona-Jahr 2020 nicht
auf Zusatzzahlungen verzichteten, obwohl sie dem Bundesrat Zurückhaltung zugesichert hatten.
In einem von «Le Temps» publizierten verwaltungsinternen Bericht kritisiert eine Arbeitsmedizinerin die Arbeitsbedingungen im Aussendepartement EDA scharf. Die Arbeitskultur sei geprägt durch «Intransparenz,
Angst und mangelndes Vertrauen ins Management». Belastet seien viele im
Ausland stationierte Mitarbeitende. Ihnen mache die «Always-on»-Kultur
oder die Nichteinhaltung von Ruhezeiten zu schaffen.
Die «Neue Zürcher Zeitung» thematisierte gestützt auf herausverlangte
Jahresrechnungen die Finanzlage der Paritätischen Kommissionen. Ihr
Fazit: Die zur Überprüfung der Gesamtarbeitsverträge eingesetzten Organisationen schwimmen teilweise im Geld. Was mit dem Geld genau
geschieht, ist für Aussenstehende ein Geheimnis. Anders als staatliche
Behörden sind die in Vereinen organisierten Kommissionen der Öffentlichkeit bis jetzt keine Rechenschaft schuldig.
Dokumente, welche «WOZ – Die Wochenzeitung» mit dem Öffentlichkeitsgesetz erhielt, zeigen laut der Zeitung, dass die Schweiz nach dem
Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria nur das Minimum tat. Justizministerin Karin Keller-Sutter habe Bemühungen ins Leere laufen lassen. Initiativen wurden laut den Dokumenten ausgebremst, Hilfsangebote
abgelehnt oder zerredet.

Themen Transparenz-Geschichten 2021
THEMEN TRANSPARENZ-GESCHICHTEN 2021
Bund

Kantone

Corona

25

Diverses

6

IT-Sicherheit und Telekommunikation
Verwaltungsversagen

2

2

7

Subventionen

6

1

5

Staatsbetriebe

4

Beschaffungen und Exporte

2
2

5

Umwelt
Bundesrat

6
8

Asylwesen

7

4

1
1

2
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Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch wertete von 2006 bis Ende
2021 insgesamt 446 der in der Schweiz realisierten Transparenz-Storys
aus und publiziert Zusammenfassungen auf seiner Webseite («Die Geschichten»).
Grâce aux documents et données des administrations obtenus en
vertu de la loi sur la transparence, les journalistes en Suisse ont
réalisé au total 96 enquêtes, parfois complexes, en 2021. L’éventail
des sujets était large, mais la pandémie occupait souvent le devant
de la scène. Ces recherches sont le fruit du travail de 83 journalistes
de 40 rédactions différentes.

Für ihre Rechte wehren sich Medienschaffende
Laufend dokumentieren wir die Rechtsprechung zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips beim Bund in einer Sammlung von Urteilen und
Empfehlungen. Die Datenbank umfasst inzwischen über 500 Einträge.
Der Ausgang der Verfahren wird analysiert und statistisch ausgewertet.
Daraus ergibt sich für die Jahre 2006 bis 2021 ein Überblick zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips auch in den einzelnen Verwaltungseinheiten.
So war über diese Zeit beispielsweise das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) in 16 Verfahren verwickelt. Laut der Datenbank unterlag es vor
Gericht und in der Schlichtung oft: In lediglich drei Fällen hielten Richter
und Schlichter fest, dass es Dokumente zu Recht zurückgehalten hatte.
Auch im Jahr 2021 setzte Armasuisse die Transparenzregeln falsch um.
Im Kontext der Kampfflugzeug-Beschaffung verweigerte das Amt einem
Medienschaffenden Dokumente zur Evaluationsmethode. Armasuisse
hielt die Dokumente unter anderem unter Verschluss, weil die freie Meinungs- und Willensbildung und die Sicherheit der Schweiz gefährdet seien – Argumente, welche die Rüstungsbeschaffer nach Meinung des Öffentlichkeitsbeauftragten nicht genügend belegen konnten.
Die Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) genehmigte Entschädigungen, die für ein urheberrechtlich geschütztes Werk bezahlt werden
müssen. Das Justizdepartement argumentierte, für die Kommission gelte
das Öffentlichkeitsprinzip nicht. Obwohl Öffentlichkeitsbeauftragter und
Bundesverwaltungsgericht anderer Meinung waren, zog die Bundesstelle
den Fall vor Bundesgericht und blitzte dort ab.
Wirft Verwaltungstransparenz international Wellen, wird’s kompliziert
und schwierig. Das zeigte sich auch im Fall der Crypto-Affäre. Im Rah-
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men ihrer Recherchen hatte die «Rundschau» bei der Schweizerischen
Exportrisikoversicherung (SERV) eine Projekt-Liste der Geheimdienstfirma Crypto AG herausverlangt. In seinem abweisenden Urteil gab das
Bundesverwaltungsgericht zu bedenken, eine Publikation entspräche
nicht internationalen Gepflogenheiten.
Nach einem zwei Jahre langen Rechtsstreit musste das Zürcher Sozialamt
Einsicht in Verträge mit der ORS Service AG gewähren. Das Bundesgericht hatte eine Beschwerde des Zürcher Sozialamts abgewiesen. Damit
wollte die Behörde verhindern, dass die «Republik» Einsicht in die Verträge erhält.
Als Transparenzverfechter hat der Westschweizer Transparenz-Aktivist
Kyril Gossweiler einen wichtigen Kampf gewonnen: Er hat die Waadtländer Staatsanwaltschaft gezwungen, Anweisungen des Staatssekretariats
für Wirtschaft (Seco) zum Umgang mit Betrügereien bei Corona-Krediten
herauszugeben.
Loitransparence.ch documente la jurisprudence relative à la mise
en œuvre du principe de transparence au sein de l’administration
fédérale dans un recueil de jugements et de recommandations. Elle
comprend plus de 500 entrées. En 2021 aussi, des journalistes se

Crowdfunding-Start der Berner «Hauptstadt».

sont battus pour leurs droits, obtenant souvent gain de cause.
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Ein Mitarbeiter von «Tele Ostschweiz» beim Schnitt eines Beitrags. (Foto: Gaetan Bally/Keystone)

Einsatz auf allen Ebenen
Die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2021
2021 haben Vorstand und Geschäftsleitung von Öffentlichkeitsgesetz.ch/
Loitransparence.ch intensiv an der Weiterentwicklung der Vereinsidee
gearbeitet. Nachdem wir im Vorjahr entschieden haben, einen Schwerpunkt auf die Entwicklung in den Kantonen, Regionen und Gemeinden zu
legen, festigten wir unsere diesbezügliche Strategie.
Mit dem Projekt wollen wir auf Seite der Medienschaffenden und auf der
Seite der Verwaltung innovative Kräfte mobilisieren. Wir fördern das Verständnis, dass Transparenz eine wichtige Ressource für die Gesellschaft
und auch für die Verwaltung ist. Wir werden Medienschaffende im Umgang mit den kantonalen Öffentlichkeitsgesetzen schulen und mit den Behörden von Gemeinden und Kantonen einen Dialog zum Thema Verwaltungstransparenz führen.
Im September diskutierten Vorstand und Geschäftsleitung das Vorhaben
mit Expertinnen und Experten. Am Anlass beteiligten sich Luzius Mader (ehem. stv. Direktor Bundesamt für Justiz), Christoph Niederberger
(Direktor Schweizerischer Gemeindeverband), Martial Pasquier (Professor IDHEAP Lausanne), Manuel Puppis (Professor Universität Freiburg),
David Sieber (Stiftungsrat Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung), Martine
Stoffel (Transparenzbeauftragte Kanton Freiburg), Oleg Lavrovsky (Vorstand Opendata.ch) und Sven Altermatt (Redaktionsleiter Solothurner
Zeitung). Die Expertinnen und Experten gaben uns wichtige Anregungen
und Hinweise für eine erfolgreiche Projekt-Umsetzung.
Wir führten auch Gespräche zur Projekt-Finanzierung mit Stiftungen.
Mit der Stiftung Mercator Schweiz konnten wir einen ersten Projektpartner gewinnen. Der festgelegte Projekt-Fahrplan sieht vor, dass im Jahr
2022 ein einjähriges Vorprojekt startet. In diesem Jahr führen wir unter
anderem Gespräche mit Organisationen der Verwaltung und sichern die
Projektfinanzierung der Folgejahre.

Vermittlung von Know-how und Input für neue Gesetze
Seit 2018 kämpft Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch in einem
Pilotverfahren für mehr Transparenz bei interkantonalen Konferenzen.
Konkret verlangen wir von der Zürcher Verwaltung Zugang zu Dokumenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Vor Bundesgericht ist der
Kanton Zürich im Juni 2021 abgeblitzt. Mit dem Urteil wurde die Zürcher
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Gesundheitsdirektion verpflichtet, gestützt auf das kantonale Informationsgesetz (IDG) über den Zugang zu Dokumenten der interkantonalen Institution zu entscheiden, die bei ihr vorhanden sind. Im Rechtsstreit hatte
der Zürcher Regierungsrat argumentiert, es sei niemand im Kanton für
die Behandlung des Gesuchs zuständig. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat den Zugangsentscheid immer wieder hinausgeschoben. Mitte März
2022 lag noch keine Verfügung vor. Dieser Rechtsfall wird Einfluss auf die
künftige Transparenzpraxis aller interkantonalen Gremien haben.
Auch in einem von Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch und unserem Kooperationspartner investigativ.ch initiierten Aufruf ans Parlament pochten Medienschaffende auf ihre Transparenzrechte. 645 engagierte Journalistinnen und Journalisten verlangten vom Parlament einen
gebührenfreien Zugang zu Verwaltungsdokumenten (siehe auch Seite 4).
Nicht zuletzt wegen dieser Beharrlichkeit verschwand das Thema nicht
von der Traktandenliste des Parlaments.
Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch setzte sich für ein Ja zum
Medienpaket ein. Dieses wurde Anfang 2022 an der Urne verworfen.
Journalistischen Basisorganisationen hätte es ermöglicht, beispielsweise
bei Weiterbildungsveranstaltungen auf Finanzierungsmöglichkeiten des
Bundes zurückzugreifen. Seit 2017 machen die Basis-Organisationen auf
ihre Rolle bei der Entwicklung von journalistischen Praxisthemen aufmerksam.
Wir beteiligten uns an einer breiten Allianz von Medienverbänden, Medienunternehmen und Gewerkschaften, die sich gegen eine Änderung der
Zivilprozessordnung starkmachte. Diese würde die Hürde für vorsorgliche Massnahmen massiv senken.
Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns an Vernehmlassung. Im Vorschlag
für ein neues Öffentlichkeitsgesetz im Kanton Thurgau kritisierten wir
unter anderem, dass Landeskirchen, Bürgergemeinden und einige staatsnahe Unternehmen (EKT Holding, thurmed, Thurgauer Kantonalbank)
und Kommissionsprotokolle vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen
werden sollen. Zudem regten wir die Schaffung einer Schlichtungsstelle
an. In der Folge wurde ein informelles Schlichtungsverfahren ins Gesetz
aufgenommen und Kommissionsprotokolle sowie der Energieversorger
EKT teils dem Öffentlichkeitsgesetz unterstellt.
Im Kanton Bern wird das älteste Öffentlichkeitsgesetz der Schweiz, das
Berner Informationsgesetz, revidiert. In der Vernehmlassung lobten wir
die von der Regierung vorgeschlagene Regelung, dass die Behörden nach
Möglichkeit Recherchen von Medienschaffenden unterstützen. In der
Vorlage schlägt sich ein fortschrittliches Medienverständnis nieder. Kri-
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tisch würdigten wir den Umstand, dass die bestehende Gebührenklausel
nicht gestrichen wurde und Beratungsunterlagen von Kommissionen und
anderen Organen des Grossen Rates grundsätzlich nicht öffentlich sind.
Im Hintergrund arbeiteten wir an einer Wissensdatenbank, welche im
Laufe des Jahres 2022 zugänglich gemacht wird. Zu mehr als hundert
Themen geben wir mit diesem neuen Werkzeug Auskunft zu Praxisfragen,
gestützt auf die Rechtspraxis und auf Gesetzeskommentare.
Unser Know-how vermittelten wir auch im Rahmen von Schulungsveranstaltungen, unter anderem bei einem mehrteiligen Workshop bei «Watson» in Zürich, und an Veranstaltungen, welche wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Schweizer Presserat, realisiert haben.
Im Jahr 2021 haben wir zudem 61 Medienschaffende und Bürgerinnen
und Bürger innerhalb von 48 Stunden kostenlos beraten (Vorjahr: 55).
Dabei betrafen die meisten Fragen das Gesetz des Bundes. Rund ein Drittel der Ratsuchenden waren Bürgerinnen und Bürger. Bei den Medienschaffenden kamen die meisten von den Grossverlagen Tamedia und CH
Media.
L’an dernier, nous avons travaillé d’arrache-pied sur notre projet
de développement des lois sur la transparence au niveau cantonal.
Nous avons élaboré une base de données regroupant les connaissances liées à la loi fédérale sur la transparence et avons participé
à des procédures de consultations cantonales. Parallèlement, nous
avons formé et conseillé de nombreuses et nombreux journalistes.

Prix Transparence 2021 für eine Recherche der «Republik»
Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch hat den Prix Transparence
zum vierten Mal vergeben. Aus 96 mit Öffentlichkeitsgesetzen realisierten Beiträgen wurden vom Vereinsvorstand zehn Beiträge aus den unterschiedlichsten Bereichen – von der Corona-Pandemie über das Beschaffungswesen bis zu Themen der Justiz – für den Preis nominiert.
Mit dem Prix Transparence 2021 ausgezeichnet wurde die «Republik»-Journalistin Adrienne Fichter. Im Vorfeld der Volksabstimmung zur
Privatisierung der elektronischen Identität (E-ID) konnte sie – gestützt
auf Verwaltungsdokumente – die intern geführten Diskussionen nachzeichnen, welche zur umstrittenen Vorlage führten.
Mit den Dokumenten konnte die Journalistin belegen, dass der helvetische Sonderweg einer privatisierten E-ID nicht von Beginn an in Stein
gemeisselt war. Neben Lobbyisten wirkten sich auch Minderwertig-
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keits-Komplexe der Verwaltung aus. Adrienne Fichter habe den Preis echt
verdient, sagt Jury-Mitglied und «Beobachter»-Chefredaktor Dominique
Strebel: «Der Beitrag leuchtet in eine Blackbox, in die man selten sieht.»
Mit dem zweiten Platz geehrt wurde eine Recherche von Tamedia-Journalist Roland Gamp. In seinem in der «Sonntagszeitung» erschienenen
Beitrag enthüllt er gestützt auf interne Berichte Probleme bei der Kontrolle von Waffenausfuhren. Die Journalistin Stefanie Hablützel wurde
mit ihrem im «Beobachter» erschienenen Artikel zum Bergsturz in Bondo
GR mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Mails, welche sie von der ETH
Zürich herausverlangt hatte, belegen, dass die Behörden vor einem möglichen Naturereignis gewarnt waren.
Die ausgewählten Beiträge wurden von einer Fachjury bewertet, bestehend aus Michael Bolliger (Publizistischer Leiter Radio SRF), Pascal Hollenstein (Leiter Publizistik CH Media), Nicole Lamon (stv. Chefredaktorin
Le Prix Transparence 2021 a récompensé la journaliste du magazine en ligne «Republik» Adrienne Fichter. À l’aide de documents
administratifs, elle a reconstruit les discussions internes qui ont
conduit à la solution controversée d’une identité électronique pri-

Prix Transparence-Gewinnerin Fichter.

vatisée (e-ID).
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«Le Matin Dimanche»), René Schuhmacher (Verleger Konsumenteninfo),
Adrien Juvet (Chefredaktor BNJ FM), Dominique Strebel (Chefredaktor «Beobachter»), Katia Murmann (Geschäftsleitung Blick-Gruppe) und
Martina Fehr (Direktorin MAZ – Die Schweizer Journalistenschule).

Transparenzthemen aufbereitet und vermittelt
Die Geschäftsstelle des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch wurde in einem 50-Prozent-Pensum von Martin Stoll geführt. Unterstützt wurde er von der Westschweizer Journalistin Julia Rippstein,
Marlene Hinteregger (Administration) und Cécile Kamber (Buchhaltung).
Karl Kümin (Redaktor und Jurist bei den Konsumentenzeitschriften
K-Tipp und saldo) betreute die Deutschschweizer Jusline, die Impressum-Juristin Dominique Diserens diejenige in der Westschweiz.
In fünf Newslettern haben wir 2021 jeweils rund 6 500 Journalistinnen
und Journalisten mit Informationen zur Verwaltungstransparenz versorgt. Weiter betreiben wir einen Blog, auf dem Medienschaffende unter
anderem über ihre Erfahrungen mit den Transparenzgesetzen berichten.
Unsere juristische Mitarbeiterin Anne-Lea Berger fasste sechs Urteile des
Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (Vorjahr 14) zusammen sowie 40 Empfehlungen des Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes
(Vorjahr 24). Unterstützt wurde sie für französischsprachige Urteile und
Empfehlungen vom Journalisten Dimitri Zufferey. Ausserdem erfassten
wir alle Medienbeiträge, die mithilfe eines Öffentlichkeitsgesetzes realisiert werden konnten, in unserer Geschichten-Datenbank.
Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch/Loitransparence.ch wurde auch 2021
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 Diarra
Diaw (Juristin, SRF) und Lukas Mäder (NZZ).
Thomas Knellwolf (Tagesanzeiger) und Vera Beutler (Juristin) haben den
Vorstand verlassen.
En 2021 également, nous avons traité et diffusé des informations
sur des thèmes liés à la transparence. Nous avons traité les verdicts des tribunaux et de l’organe de conciliation et informé environ
6500 journalistes via notre newsletter. Nous avons en outre saisi
les contributions médiatiques réalisées avec une loi sur la transparence dans notre banque de données.
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scher für eine weitgehende Gebührenbefreiung.

schen ist sie prall gefüllt: Bis Ende 2021 waren
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Jahre später ist das Geschäft noch immer offen.
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fende aus der ganzen Schweiz.

lichkeitsgesetzes in Onlinemedien, Print, Radio
A l’été 2011, Loitransparence.ch a été mise en ligne. Depuis lors, la plateforme est devenue un réel centre de compétence pour la transparence
dans l’administration. Des centaines de journalistes, citoyennes et citoyens ont été formés et conseillés, des cas pilote ont été portés devant le
Tribunal fédéral, avec succès.
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Mitarbeiterin auf der Redaktion der «Neuen Luzerner Zeitung». (Foto: Gaetan Bally/Keystone)

Finanziell solide verankert
Die Entwicklung der Finanzen im Jahr 2021
L’association est financée par un fonds réservé au fonctionnement
du secrétariat central et par des contributions d’exploitation de
sponsors de médias, notamment Tamedia, la SSR et l’association
Médias Suisses. S’y ajoutent des contributions de la Confédération,
de fondations et de membres.
Der Verein Öffentklichkeitsgesetz.ch/Loitransparence kann sich auf eine
stabile Finanzierung abstützen. Sicherheit gibt ein Fonds. Die Fondsgelder ermöglichen den Betrieb der Geschäftsstelle (gegenwärtig ein 50-Prozent-Pensum). Wichtig sind die Medien-Sponsoren, allen voran Tamedia
und SRG (beide mit einem jährlichen Beitrag von je 20 000 Franken) und
der Verband Schweizer Medien (10 000 Franken). Mit je 1 500 Franken
unterstützt werden wir von den «Freiburger Nachrichten» und «WOZ –
Die Wochenzeitung». Die Gottlieb und Hans Vogt Stiftung hilft uns seit
Jahren mit einem Betriebsbeitrag von 5 000 Franken.
2021 finanzierte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) Weiterbildungsaktivitäten mit rund 15 000 Franken (Vorjahr: rund 25 000). Inzwischen unterstützen uns 153 Fördermitglieder (Vorjahr 128) und 51
Spenderinnen und Spender (Vorjahr 42). 2021 konnten wir 14 165 Franken (Vorjahr: 13 439) mit Mitgliederbeiträgen und Spenden einnehmen.
Zu unseren Sachsponsoren gehört Keystone SDA. Weiter unterstützt
wurden wir vom SDA-Unternehmen renteria news-aktuell. Die Konsumenteninfo AG (unter anderem K-Tipp und Plädoyer) stellte uns mit Karl
Kümin einen versierten Rechtsberater für die Jusline. Die Stiftung für
Medienvielfalt unterstützte das 2021 umgesetzte Projekt einer Wissensdatenbank mit einem Betrag von 15 000 Franken, die Oertli-Stiftung hat
uns für die Übersetzung der Datenbank 2 000 Franken zugesagt.
Das Berner Treuhandbüro TIS prüfte die Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 und stellte fest, dass Bilanz und Erfolgsrechnung mit
der Buchhaltung übereinstimmen, diese ordnungsgemäss geführt ist
und die gesetzlichen Bewertungsgrundsätze eingehalten sind. Es empfahl der Generalsversammlung, die Rechnung mit einem Verlust von
8 144.34 Franken (Vorjahr: Verlust 1 368.73 Franken) und einer Bilanzsumme von 621 348.37 Franken (Vorjahr: 673 103.43 Franken) zu genehmigen.
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Per 31.12.2021 präsentiert sich die Erfolgsrechnung des Vereins wie folgt:

2021

2020

6 519.56

5 724.39

10 266.30

23 031.84

107 799.65

112 031.30

23 299.52

25 143.45

289.79

224.52

151 352.32

166 155.50

58 000.00

58 250.20

Spenden frei verwendbar

14 165.03

13 438.87

Sponsoring zweckgebunden

12 100.00

12 100.00

4 750.00

5 500.00

89 015.03

90 239.07

9 104.20

61 188.00

Summe Betriebertrag

98 119.23

151 427.07

Ergebnis Fonds/Projekte

-44 552.50

-14 000.00

Verlust (+) Gewinn (-)

8 144.34

1 368.73

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

Betriebsertrag
Sponsoring frei verwendbar

Ertrag aus Schulungen
Einnahmen Betrieb allgemein
Einnahmen zweckgebunden (Projekte)

Der «Fonds Geschäftsstelle» musste 2021 mit 42 000 Franken belastet
werden.
Der neue Fondssaldo beträgt 512 802 Franken (Vorjahr: 554 802).
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Fondssaldo per 31.12.2020

554 801.68

Fonds Entnahmen

-42 000.00

Fondssaldo per 31.12.2021

512 801.68
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Mitarbeiter auf der Redaktion der «La Liberté» in Freiburg. (Foto: Gaetan Bally/Keystone)
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Kulturredaktion der Zeitung «Der Landbote» in Winterthur. (Foto: Christian Beutler/Keystone)

Zusätzliche Angebote schaffen
Für das Jahr 2022 hat sich der Verein neben kleineren Projekten drei zentrale strategische Entwicklungsziele vorgenommen:
Wir treiben unser Projekt für die Entwicklung der Transparenz in den
Kantonen weiter. Im Rahmen eines Vorprojekts wird das Hauptprojekt
sorgfältig geplant. Wir führen Gespräche mit Organisationen der Verwaltung und nehmen Anpassungen auf unserer Webseite vor, damit wir unser
Projekt gut kommunizieren können.
In der Deutsch- und Westschweiz bieten wir Weiterbildungsveranstaltungen für Medienschaffende an. Wir entwickeln zudem ein Weiterbildungsformat, bei dem das Coaching von Medienschaffenden im Zentrum steht.
Wir ergänzen das Angebot auf unserer Webseite mit zwei zusätzlichen Angeboten: einer Wissensdatenbank und einer Sammlung von Gerichtsurteilen zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in den Kantonen.

Pour l’année 2022, l’association s’est fixé, en plus de petits projets, trois
axes développement stratégiques:
Nous faisons avancer notre projet de développement de la transparence dans les cantons. Le projet principal est planifié dans le
cadre d’un avant-projet. Nous menons des entretiens avec des
organisations de l’administration et adaptons notre site internet de manière à bien pouvoir communiquer sur notre projet.
En Suisse romande et en Suisse alémanique, nous proposons des
formations continues aux journalistes. Nous préparons également un format de formation qui se concentre sur le coaching.
Notre site internet sera doté de deux services supplémentaires: une
base de données de conseils et connaissances, ainsi qu’un recueil de décisions de justice liées à la mise en œuvre du principe de transparence
dans les cantons.
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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:

