
«In vielen Amtsstuben schwebt
noch der Geist der Geheimhaltung»

Sie haben die Seite gewechselt: 
vom Politiker, der über Gesetze 
entscheidet, zum Wissenschaft-
ler, der Gesetze untersucht. 
Warum haben Sie ausgerechnet 
das St. Galler Öffentlichkeits-
gesetz untersucht?
Ivan Louis: Weil es ein junges Ge-
setz ist, bei dem man noch etwas
erforschen kann. Auch nach dem
Verfassen der Arbeit gibt es zahl-
reiche Fragen, die ich nicht be-
antworten könnte. Das werden in
einigen Fällen wohl Gerichte tun
müssen, und das ist spannend.
Zu welchem Schluss
kommen Sie?
In vielen Amtsstuben schwebt
noch der Geist der Geheimhal-
tung, schreibe ich in der Schluss-
folgerung meiner Masterarbeit.
Ich erlebe das vor allem bei
Gemeinden so. Der Paradigmen-
wechsel von «grundsätzlich ge-
heim» zu «grundsätzlich öffent-
lich» ist dort noch nicht spürbar.
Es gibt aus meiner Sicht kaum je-
manden, der wirklich zum Gesetz
steht. Ein Verwaltungsmitarbei-
ter sagte mir letzthin, ein Jour-
nalist hätte ihm das öffentliche
Interesse für seine Anfrage nicht
darlegen können. Das Gesetz
sieht aber vor, dass Anfragen oh-
ne Begründung gestellt werden
können. Das heisst, ins Gesetz
werden Bedingungen hineinge-
lesen, die nicht drinstehen.
Ist das St. Galler Öffentlichkeits-
gesetz also quasi ein Unfall?
Manchmal bin ich überrascht,
wie locker das Gesetz im Rat
durchgegangen ist. Im Geltungs-
bereich ist man wohl weiterge-
gangen, als man das beabsichtigt
hat. Das ist aus meiner Sicht posi-
tiv. Es hat aber sicher vor der Er-
arbeitung das Urteil des Verwal-
tungsgerichts gebraucht, das for-
derte, ein eigenständiges Gesetz
zu schaffen. Und trotzdem: Das
Gesetz ist noch nicht perfekt.
Was müsste man denn aus 
Ihrer Sicht, der des Studenten, 
anpassen?
Ich zeige in meiner Arbeit ver-
schiedene Anpassungsmöglich-
keiten auf. Eine Begründungs-
pflicht für Anträge oder eine
Schlichtungsstelle. Gerade Jour-
nalisten wünschen sich eine sol-
che, um Fälle nicht gleich gericht-
lich klären zu müssen. Eben-
falls spannend ist das Modell in
Schweden. Dort müssen Ausnah-
men vom Öffentlichkeitsprinzip
in einem separaten Geheimhal-
tungsgesetz detailliert aufgeführt
werden.

Paradox ist die Situation nach 
Recherchen mit dem Öffentlich-
keitsgesetz: Ich erhalte zwar 
Einsicht in die Akten, habe aber 
quasi das Exklusivrecht, was ich 
nun damit tue. Will ich es publi-
zieren oder behalte ich die Infor-

mationen zurück. Könnte man 
das ändern und für möglichst 
viel Transparenz sorgen?
Ja. Das Prinzip nennt sich «Ac-
cess to one – Access to all» und
hat aus meiner Sicht einen Vor-
teil: Erhält jemand Zugang zu

Dokumenten, könnten diese
auch gleich öffentlich publiziert
werden. Bei der bekannten Stu-
die zu Kantistandorten im Linth-
gebiet und im Toggenburg hatte
ich Zugang zum Bericht, ich
durfte ihn aber – zumindest vor-

erst – nicht publizieren. Gleich-
zeitig wusste ich, dass auch an-
dere Einsicht haben. Das wider-
spricht doch dem heutigen Zeit-
geist. Es wäre auch aus verwal-
tungsökonomischer Sicht positiv,
gleich zu publizieren.
Sie sind Vizepräsident des 
St. Galler Kantonsrates. Haben 
Sie keine Angst, sich pointiert – 
wenn auch in der Welt der Wis-
senschaft – zu diesem umstrit-
tenen Gesetz zu äussern?
Nein. Meine Rolle als Student
unterscheidet sich ja auch von
der des Politikers. In meiner
Masterarbeit stelle ich die Vor-
züge einer Schlichtungsstelle dar.
Wenn aber im kantonalen Budget
Geld für eine Schlichtungsstelle
eingeplant wäre, müsste ich kon-
kret Kosten und Nutzen abwä-
gen. Das sind unterschiedliche
Betrachtungsweisen. Aber für
eine solche Schlichtungsstelle
bräuchte es ohnehin erst eine
Gesetzesänderung.
Trotzdem: Sie sind beim Verein 
Öffentlichkeitsgesetz.ch, der 
sich für möglichst viel Transpa-
renz einsetzt und das auch juris-
tisch durchsetzen will, Mitglied 
geworden.
Mit meiner politischen Haltung
kann ich das problemlos verein-
baren. Ich persönlich legte bei-
spielsweise jeweils auch meine
Wahlkampfbudgets offen.
Die ZSZ hat juristisch Einsicht
in die Löhne der Gemeinde-
präsidenten erstritten: Sind wir
nun Helden der Transparenz 
oder notorische Querulanten?
Gewisse Kreise werden Sie wohl
für Querulanten halten. Ich bin
in erster Linie froh, dass es ein
Urteil gibt, das Klarheit schafft.
Allerdings wären die Löhne
nicht die erste Frage gewesen,
die mich interessiert.
Was interessiert denn Sie?
Geheimgehaltene Berichte oder
Sponsoringverträge zwischen
öffentlicher Hand und privaten
Unternehmen. Interview:

Conradin Knabenhans

ST. GALLEN Der Toggenburger 
SVP-Kantonsrat Ivan Louis
hat eine Masterarbeit zum
Öffentlichkeitsgesetz verfasst: 
Wo sieht er Entwicklungs-
potenzial, und kann er das
mit seiner politischen Rolle 
vereinbaren?

DAS GESETZ

Das Öffentlichkeitsgesetz des 
Kantons St. Gallen gilt seit dem 
November 2014. Damit wird das 
frühere Geheimhaltungsprinzip 
umgekehrt: Grundsätzlich sind 
Akten von Behörden und Ver-
waltungen öffentlich. Die Ge-
heimhaltung ist die Ausnahme. 
Über zehn Jahre dauerte es, bis 
die Regierung und der Kantons-
rat dazu ein Gesetz ausarbeite-
ten. Bereits seit 2003 verlangt die 
Verfassung das Öffentlichkeits-
prinzip. Erst ein Urteil des Ver-
waltungsgerichtes 2010 zwang 
die Politik, das Verfassungsprin-
zip in ein Gesetz umzumünzen. 
Das Gesetz funktioniert in der 

Praxis so: Bei Behörden kann 
Einsicht in die Akten verlangt 
werden. Wird dieses abgelehnt, 
gibt es dagegen eine Beschwer-
demöglichkeit. Der Kantonsrat 
hat zusätzlich festgelegt, dass
in umstrittenen Fällen innert 30 
Tagen klar sein muss, ob die Ein-
sicht in die Akten gewährt wer-
den soll. Anders als auf Bundes-
ebene ist im Kanton St. Gallen 
kein Schlichtungsverfahren 
möglich, wenn ein Gesuch von 
einer Behörde abgelehnt wurde. 
Es steht nur der Rechtsweg 
offen.

Das Gesetz sieht diverse Rege-
lungen vor, wann die Aktenein-

sicht abgelehnt werden kann. 
Dazu gehört unter anderem ent-
gegenstehendes öffentliches 
Interesse, zum Beispiel durch die 
Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit. Weiter 
die Schwächung von Verhand-
lungspositionen, die Beeinträch-
tigung von Beziehungen zu 
anderen Gemeinwesen oder un-
verhältnismässig grosser Auf-
wand, um die Anfrage zu beant-
worten. Ebenfalls keine Einsicht 
wird gewährt, wenn ein schutz-
würdiges privates Interesse
der Publikation entgegensteht: 
Persönlichkeitsrechte Dritter, 
Immaterialgüterrechte sowie 

Berufs- oder Geschäftsgeheim-
nisse. Auch Sonderregelungen 
in anderen kantonalen Gesetzen 
gehen dem Öffentlichkeitsgesetz 
vor.

Bisher gab es im Kanton 
St. Gallen wenige Urteile zum 
Öffentlichkeitsgesetz. Im Herbst 
dieses Jahres erhielt die «Zürich-
see-Zeitung» vom Departe-
ment des Innern Recht, dass der 
Gemeinderat von Gommiswald 
seine Lohndaten publizieren 
muss. Die «Obersee-Nachrich-
ten» erhielten vor Verwaltungs-
gericht Recht, als sie Einsicht 
in Pächterlisten der Linth-
kommission verlangten. ckn

Der St. Galler SVPKantonsrat Ivan Louis hat das Öffentlichkeitsgesetz untersucht. Regina Kühne

Der SVP-Kantonsrat, der vor Blitzern warnt

«Die Rennleitung stellt momen-
tan einen Kasten auf. Feldbach
nach Kreisel Richtung Stäfa.»
Was der St. Galler SVP-Kantons-
rat René Bühler mit diesem Satz
andeutet, ist klar. Er warnt vor
einer Radarkontrolle der Polizei
– und zwar auf seinem Facebook-
Profil. Öffentlich und nicht nur
für seine Freunde sichtbar. Aber:
Das öffentliche Warnen vor Ra-
darkontrollen ist seit einigen

Jahren verboten. «Mit Busse wird
bestraft, wer öffentlich vor be-
hördlichen Kontrollen im Stras-
senverkehr warnt», heisst es im
Gesetz.

Von der «Zürichsee-Zeitung»
darauf angesprochen, reagiert
der Kantonsrat überrascht. Sol-
che Warnungen seien «üblich»,
sagt er und verweist auf entspre-
chende Facebook-Gruppen. Sol-
che Warnungen sind auch den

Polizeikorps bekannt. Beat Jost,
Mediensprecher der Kantons-
polizei Zürich, bestätigt, dass die
Einsatzkräfte Radarwarnungen
auf Facebook konsequent verfol-
gen würden. «Entdecken wir sol-
che Hinweise, kontaktieren wir
den Urheber und verzeigen ihn.»

Bei der Kantonspolizei Zürich
gilt ein Beitrag, der mit mehr als
30 Freunden geteilt wird, als
öffentlich. Eine Zahl, die wohl je-
der Facebook-Nutzer über-
schreitet. Dass Warnungen teuer
werden können, zeigen Beispiele
aus dem Kanton Thurgau. Dort

haben mehrere Dutzend Perso-
nen bereits eine Rechnung erhal-
ten – für 500 Franken.

Polizei darf warnen
René Bühler selbst ärgert sich,
dass für die Kantonspolizei selber
andere Massstäbe gelten. Die
St. Galler Polizisten informieren
ebenfalls seit einigen Jahren
selbst über temporäre Blitzkäs-
ten. «Ich mache es auch für die Si-
cherheit», sagt Bühler. «Wenn die
Polizei selber warnen darf, wider-
spricht sich das doch.» Bei der
Kantonspolizei St. Gallen, die bei

konkreten Hinweisen zu Radar-
warnern ebenfalls aktiv wird, ver-
weist man auf das Via-sicura-Pa-
ket. Dort ist geregelt, dass Hin-
weise der Polizei selbst legal sind.

Dass die Radarwarnungen et-
was mit einem verlorenen Vor-
stoss aus dem Kantonsrat zu tun
haben, verneint SVP-Mann Büh-
ler. Die Partei hatte in der letzten
Session Warnschilder vor allen
stationären und halbstationären
Geschwindigkeitskontrollen ge-
fordert. Der Rat lehnte den Vor-
stoss der SVP-Fraktion aber ab.

Conradin Knabenhans

RAPPERSWIL-JONA Ein Erinnerungsfoto der Polizei kann teuer 
werden: Wer geblitzt wird, muss zahlen. Teuer wird es aber auch, 
wenn man öffentlich vor Radarfallen warnt.
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Stadt will
bessere
Anschlüsse

Man sei von der Ankündigung
der SBB überrascht worden,
schreibt die Stadt in einer Mit-
teilung. Wer ab dem Fahrplan-
wechsel am Sonntag von der S6
aus Richtung Uznach in Rappers-
wil auf die S5 in Richtung Zürich
umsteigen will, muss neu inner-
halb von 3 Minuten den Perron
wechseln. In die Gegenrichtung
ist ein perrongleicher Umstieg
weiterhin möglich. Grund für die
Änderung sind die Bauarbeiten
am Bahnhof, die voraussichtlich
bis Ende 2017 dauern.

Der Kanton hat die Gelegen-
heit ergriffen, während der Bau-
arbeiten Kosten zu sparen, wie es
im Amtsblatt heisst. Bis anhin
fährt nämlich die von Uznach
kommende S6 auf Gleis 5 ein.
Auf dem Rückweg fährt sie von
Gleis 2 ab. Diese Umstellung
führt zu hohen Kosten, die nun
vermieden werden können, weil
die S6 künftig auf Gleis 5 gewen-
det werden kann. Allerdings geht
während der Bauarbeiten der
perrongleiche Umstieg mit
der S5 in Richtung Zürich verlo-
ren, da diese neu ab Gleis 3 fährt.

Die Stadt fordert nun, dass
diese Änderung spätestens
beim Fahrplanwechsel 2019 wie-
der rückgängig gemacht wird.
Dabei wird sie vom Kanton und
der Region Zürichsee-Linth
unterstützt. «Die 2 oder 3 Minu-
ten sind zu knapp, um die Treppe
hinunter und wieder hinauf zu
steigen», kritisiert Bauvorstand
Thomas Furrer (parteilos).

Gleiswechsel auch in Jona
Auch am Bahnhof Jona kommt es
als Konsequenz der Umstel-
lungen in Rapperswil zu Verän-
derungen. Die Züge in Richtung
Uster/Zürich verkehren neu auf
Gleis 1 auf der Seite Grünfels. In
Richtung Rapperswil/Pfäffikon
verkehren die Züge neu auf
Gleis 2, auf der Seite des Bushofs.

Olivia Tjon-A-Meeuw

RAPPERSWIL-JONA Die
Stadt fordert, dass die
veränderte Gleisbelegung
in Rapperswil wieder
rückgängig gemacht wird.

Neue Elemente 
für Skaterpark
ESCHENBACH Die in die Jahre
gekommenen Elemente der
Skateranlage Eschenbach wer-
den ersetzt. Die Kommission
Jugend und Freizeit stellte beim
Gemeinderat einen entsprechen-
den Antrag, der laut einer Mittei-
lung genehmigt wurde. red
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