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«Daswiderspricht demZeitgeist»
Akteneinsicht Der Toggenburger SVP-Kantonsrat Ivan Louis hat eineMasterarbeit zumÖffentlichkeitsgesetz

verfasst. Sein Fazit: Das Prinzip derGeheimhaltung ist nachwie vor in vielen Ämtern spürbar.

Interview:
Conradin Knabenhans

IvanLouis, Siehabendie Seite
gewechselt: vomPolitiker, der
überGesetze entscheidet,
zumWissenschafter, der
Gesetzeuntersucht.Warum
habenSie ausgerechnetdas
St.GallerÖffentlichkeitsge-
setzuntersucht?
Weil es ein junges Gesetz ist, bei
demmannoch etwas erforschen
kann. Auch nach dem Verfassen
der Arbeit gibt es zahlreiche Fra-
gen, die ich nicht beantworten
könnte. Das werden in einigen
FällenwohlGerichte tunmüssen,
und das ist spannend.

ZuwelchemSchlusskommen
Sie?
In vielen Amtsstuben schwebt
noch der Geist der Geheimhal-
tung, schreibe ich inder Schluss-
folgerung meiner Masterarbeit.
Ich erlebe das vor allem bei Ge-
meinden so. Der Paradigmen-
wechsel von «grundsätzlich ge-
heim» zu «grundsätzlich öffent-
lich» ist dort noch nicht spürbar.
Es gibt aus meiner Sicht kaum
jemanden, der wirklich zumGe-
setz steht. Ein Verwaltungsmit-
arbeiter sagte mir letzthin, ein
Journalist hätte ihm das öffentli-
che Interesse für seine Anfrage
nicht darlegen können. Das Ge-
setz sieht aber vor, dassAnfragen
ohne Begründung gestellt wer-
den können. Das heisst, ins Ge-
setzwerdenBedingungenhinein-
gelesen, die nicht drinstehen.

Ist dasÖffentlichkeitsgesetz
alsoquasi einUnfall?
Manchmal bin ich überrascht,
wie locker das Gesetz im Rat
durchgegangen ist. ImGeltungs-
bereich ist man wohl weiterge-
gangen, alsmandasbeabsichtigt
hat.Das ist ausmeinerSichtposi-
tiv. Es hat aber sicher vor der Er-
arbeitung das Urteil des Verwal-
tungsgerichts gebraucht, das
forderte, ein eigenständiges Ge-
setz zu schaffen. Und trotzdem:
DasGesetz ist nochnichtperfekt.

Wasmüsstemandennaus
Ihrer Sicht, derdesStuden-
ten, 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, umFällenicht gleichgericht-
lich klären zu müssen. Ebenfalls
spannend ist das Modell in
Schweden.DortmüssenAusnah-
men vom Öffentlichkeitsprinzip
in einem separaten Geheimhal-
tungsgesetzdetailliert aufgeführt
werden.

Paradox ist die Situationnach
RecherchenmitdemÖffent-
lichkeitsgesetz: Icherhalte
zwarEinsicht indieAkten,
habeaberdasExklusivrecht,
was ichnundamit tue.Will
ichespublizierenoderbehal-
te ichdie Informationen
zurück?Könntemandas
ändernund fürmöglichst 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 zuKantistandorten imLinth-
gebiet und im Toggenburg hatte
ichZugangzumBericht, ichdurf-
te ihn aber – zumindest vorerst –
nicht publizieren. Gleichzeitig
wusste ich,dass auchandereEin-
sicht haben. Das widerspricht
doch dem heutigen Zeitgeist. Es
wäre auch aus verwaltungsöko-

nomischerSicht positiv, gleich zu
publizieren.

Sie sindVizepräsidentdes
St.GallerKantonsrates.
HabenSiekeineAngst, sich
pointiert –wennauch inder
Welt derWissenschaft – zu
diesemumstrittenenGesetz
zuäussern?
Nein. Meine Rolle als Student
unterscheidet sich jaauchvonder
desPolitikers. InmeinerMaster-
arbeit stelle ichdieVorzügeeiner
Schlichtungsstelle dar. Wenn
aber im kantonalen BudgetGeld
für eine Schlichtungsstelle ein-
geplantwäre,müsste ichkonkret
KostenundNutzenabwägen.Das
sind unterschiedliche Betrach-
tungsweisen.Aber füreine solche
Schlichtungsstelle bräuchte es
ohnehinerst eineGesetzesände-
rung.

Trotzdem:Sie sindbeim
Verein«Öffentlichkeitsge-

setz.ch»Mitgliedgeworden,
der sich fürmöglichst viel
Transparenzeinsetzt und
dieseForderungauch juris-
tischdurchsetzenwill.
Mit meiner politischen Haltung
kann ich das problemlos verein-
baren. Ich legtebeispielsweise je-
weils auch meine Wahlkampf-
budgets offen.

Die«Zürichsee-Zeitung»hat
juristischEinsicht indie
LöhnederGemeindepräsi-
dentenerstritten.Was sagen
Siedazu?
Ich bin in erster Linie froh, dass
es ein Urteil gibt, das Klarheit
schafft.AllerdingswärendieLöh-
nenichtdie ersteFragegewesen,
diemich interessiert.

Was interessiert Siedenn?
GeheimgehalteneBerichte oder
Sponsoringverträge zwischenöf-
fentlicher Hand und privaten
Unternehmen.

Die Akten der Behörden sind im Kanton St. Gallen seit November 2014 grundsätzlich öffentlich. Es gibt aber Ausnahmen, beispielsweise bei den
Unterlagen der Gerichte. Bild: Hannes Thalmann

Ivan Louis
SVP-Kantonsrat und Jus-Student
an der HSG Bild: Regina Kühne

Yvonne Suter
kandidiert nicht

für Stadtrat

Ersatzwahl DieCVP-Kantonsrä-
tinYvonneSuterwill nicht Stadt-
rätin inRapperswil-Jonawerden.
Dasgab sie aufAnfragebekannt.
Die CVP-Frau war als Favoritin
für die Ersatzwahl im kommen-
den März gehandelt worden.
Grundsätzlich handle es sich um
ein spannendesMandat, soSuter.
Aber: «Momentan bin ich sehr
zufrieden mit meinem Portfolio
inderPrivatwirtschaft, demKan-
tonsratsmandat und der Mit-
gliedschaft im Universitätsrat.»
Weil Tanja Zschokke (UGS) der-
zeit die einzige Frau im Stadtrat
ist,wurdeSuter alsKronfavoritin
gehandelt.

Die zusätzlicheStadtratswahl
wirdnötig,weilMartin Stöckling
(FDP) als frisch gewählter Stadt-
rat vomStimmvolk zumStadtprä-
sidenten gekürt wurde. «Eine
Frauwäre toll»,bestätigtFDP-In-
terimspräsident Rolf Dürr. Aktiv
auf der Suche nach Kandidatin-
nen oder Kandidaten ist seine
Partei aber nicht. «Wichtig ist
uns, dass der Sitz bürgerlich be-
setztwird.»BeiderCVP läuft ein
offizielles Verfahren für die Kan-
didatensuche, wie Parteipräsi-
dent Thomas Hofstetter auf An-
fragebestätigt.DieSVPhingegen
wird gemäss heutigem Stand
nicht zurWahl antreten.Nochof-
fen ist, wen die linken Parteien
ins Rennen schicken. Die SP ist
auf Kandidatensuche, die UGS
möchte selber lieber nicht antre-
ten.DieWahl findet am19. März
statt. (ckn)

Gegen garantierte
Lohnerhöhungen

Staatspersonal Der Thurgauer
GrosseRat sollmehrEinfluss auf
Lohnerhöhungen für Staatsange-
stellte und Lehrpersonen erhal-
ten:Dies fordern sechsKantons-
räte von SVP, FDP und CVP mit
einer Motion. Mindestens ein
Prozent der Gesamtlohnsumme
steht dem Regierungsrat für sol-
cheLohnanpassungenzurVerfü-
gung. Der Grosse Rat kann bis-
langnurüberAnpassungennach
oben entscheiden. Das soll sich
mit der Motion ändern. In Zu-
kunft soll dasKantonsparlament
ohneVorgabevonMindestsätzen
überLohnanpassungenentschei-
den dürfen. (lsf)

Am 6. Februar geben die
K&K Philharmoniker ihr 18.
Gastspiel in St. Gallen. In
der Tonhalle präsentieren sie
ihre «Wiener Johann Strauß
Konzert-Gala».

Kendlinger dirigiert
K&K Philharmoniker
Atemberaubend schön, kon-

zentriert, präzise und meist
ausverkauft – so kennt das St.
Galler Publikum die Konzerte
der K&K Philharmoniker,
die an diesem Abend unter
der Leitung von Matthias
Georg Kendlinger musizie-
ren. Der charismatische Auto-

didakt ist Gründer der K&K
Philharmoniker und Vater
dieser mit über einer Million
Besuchern erfolgreichsten
Strauß-Tournee seit Johann
Strauß selbst.
Ob in Berlin, Stockholm,

Kopenhagen, in Paris oder
im Goldenen Saal des Wiener
Musikvereins – immer wieder
bedankt sich das Publikummit
Bravos und Standing Ovations
beim besten Tourneeorchester
Europas.

Donauwalzer

Dieses Konzert sprüht nur so
vor Temperament und Wiener

Charme. Wer sich rechtzei-
tig Karten für den 6. Februar
sichert, kann sich auf einen
unvergesslichen Abend freuen.
Auf dem Programm ste-

hen neben den bekannten
Strauß-Melodien wie «An
der schönen blauen Donau»
und «Dorfschwalben aus
Österreich» traditionell auch
Raritäten oder «Schmankerln»,
wie die Österreicher wohl
sagen würden.
Freuen darf man sich so

auf die «Jubel-Quadrille» und
den wundervollen Walzer von
Johann Strauß Vater «Loreley-
Rhein-Klänge». Mit dabei auch
die Polka «Par force!», der

«Reiter-Marsch» und «Sperl-
Galopp», die Fantasie «Im rus-
sischen Dorfe» und – natürlich
– die beinahe obligatorische
Zugabe «Radetzky-Marsch»
von Johann Strauß Vater. Was
will man mehr?

Karten bei Manor, SBB, Info-
point der Shopping Arena
sowie an allen bek. VVK-Stellen
und über www.dacapo.at

& TiiT cket-Hotline
0 900/800 800

1,19 CHF/Min.

K A R T E N

WienerWalzerklänge in derTonhalle
K&K Philharmoniker gastieren am 6. Februar mit ihrer Strauß-Gala in St. Gallen


