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Nur ein Etappensieg im Seilziehen um Trans
parenz im Bundesamt für Statistik (BFS): Die 
SonntagsZeitung hat vor Bundesverwaltungs
gericht recht erhalten. Es lehnt die Beschwer
de gegen die Veröffentlichung des Schluss
berichts der Administrativuntersu
chung zum einstigen BFSChef ab. 
Dieser hatte 2013 sein Amt zur 
Verfügung gestellt. Laut dem Ge
richt soll sich die Öffentlichkeit 
selbst ein Bild machen können 
von den Vorgängen im Bundes
amt.

Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Es könnte ans Bundesgericht weiter
gezogen werden. So oder so: Die Transparenz 
kommt viel zu spät. Wenn dereinst der 
Schlussbericht vorliegt, wird das Medieninter
esse an den Vorgängen im Jahr 2013 gering 
sein. Und weil sie so lang her sind, werden die 
Medien auch derart zurückhaltend darüber be

richten müssen, um die Persönlichkeitsrechte 
des einstigen Amtschefs nicht zu verletzen, 
dass die Medien nutzer kaum mehr nachvoll
ziehen können,  welche Verfehlungen sich im 
Statistikamt  erhärten liessen und welche nicht. 

So hebelt sich das Öffentlich
keitsgesetz selbst aus.

Und auch das Parlament hat 
sich im BFS-Fall nicht gerade 
mit Ruhm bekleckert: Nachdem 
die SonntagsZeitung die Vorwürfe 
zur BFSFührung publik gemacht 
hatte, zitierten ein Journalist der 
«Neuen Zürcher Zeitung» und 

einer des «Newsnet», das wie die Sonntags
Zeitung zu Tamedia gehört, aus einem vertrau
lichen Protokoll der Geschäftsprüfungskom
mission (GPK). Dieses zeigte, dass die Vorwür
fe bereits im Herbst 2012 zwischen der GPK 
und dem Innendepartement (EDI) ein Thema 
waren. Diese Veröffentlichung ahndete die 

GPK mit einer Strafanzeige gegen die beiden 
Journa listen wegen Amtsgeheimnisverletzung.

Der BFS-Fall zeigt exemplarisch, dass die 
gelten den Transparenzregeln untauglich sind. 
Die Journalisten hätten ihren Job nicht ge
macht, hätten sie das Protokoll verschwiegen. 
Und es wird sich die Frage stellen, wie stark die 
Medien die Persönlichkeitsrechte des einstigen 
Amtschefs ritzen müssen, um die Vorgänge im 
BFS verständlich zu machen. Abhilfe kann hier 
der Gesetzgeber schaffen. Es braucht eine 
Überarbeitung des Kommissionsgeheimnisses 
und schnellere Verfahren beim Öffentlichkeits
prinzip. Denn: Aktuelle Dokumentation und nicht 
Geschichtsschreibung ist Aufgabe der Medien.

So hebelt sich das Öffentlichkeitsgesetz selbst aus
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«Geschichts-
schreibung 
ist nicht 
 Aufgabe 
der Medien»

Pascal Tischhauser  
Bundeshausredaktor

Nach dem gescheiterten Putsch-
versuch inszeniert sich der türki-
sche Präsident Erdogan als Opfer 
und Retter der Nation. Noch jede 
Nacht gehen seine aufgebrachten 
Anhänger in Massen auf die Stras-
se. Ihre Wortführer rufen sie zu Be-
waffnung auf. Vor allem in den ers-
ten Tagen nach dem Putschversuch 
verbreiteten sie Angst. 

Einige erschreckende Szenen 
mit Lynchversuchen waren zu be-
obachten. Die Regierung hat rund 
zehntausend angebliche Gülen-
Anhänger verhaften lassen, über 
sechzigtausend Staatsangestellte, 
Lehrer, Richter oder auch einfache 
Beamte, wurden suspendiert. Der 
Ausnahmezustand wurde ver-
hängt. Die Europäische Menschen-
rechtskonvention ist ausgesetzt 
worden.

Es scheint, dass wir in absehba-
rer Zeit in der Türkei kaum demo-
kratische Regierungsentscheide 
oder rechtsstaatliche Gerichtsver-
fahren erwarten können. Der bis-
herige autoritäre Kurs wird ver-
stärkt weitergeführt. Das harte 
Vorgehen von Erdogan gegen sei-
ne Kritiker und die massive Repres-
sion bestärken die bisherige Sor-
ge, dass Erdogan und seine Anhän-
gerschaft in der Türkei ein islamis-
tisch geprägtes Präsidialsystem in-
stallieren möchten. 

Die Folgen wären für das Land 
verheerend. Kurden, Liberale, de-
mokratische Linke und Aleviten 
werden darunter massiv leiden. 
Die demokratische Welt muss die-
se Sorge ernst nehmen und Erdo-
gan die Stirn bieten. In jeder Be-
ziehung mit der Türkei müssen De-
mokratie und Menschenrechtskri-
terien, die in Europa gelten, gefor-
dert werden.  

Für ein friedliches Zusammen-
leben aller Menschen in der Tür-
kei muss sich der Staat zu einer 
echten Demokratie bekennen, die 
Menschenrechte und Meinungs-
freiheit als oberstes Gut gewähr-
leistet. Das ist auch essenziell wich-
tig für den Frieden in Europa.

Das ungelöste Kurdenproblem 
in der Türkei hat den Ursprung da-
rin, dass der türkische Staat die 
Existenz der Kurden auf Verfas-
sungsebene nicht anerkennt. Ein 

Volk von rund zwanzig Millionen 
darf noch immer nicht in der 
Volksschule die Muttersprache ler-
nen. Nach dem gescheiterten 
Putsch ist zwar ein abwartendes 
Verhalten der kurdischen Bewe-
gung zu beobachten. Erwartungen, 
dass die Regierung den Dialog mit 
den Kurden sucht, werden zurück-

haltend geäussert. Von der Regie-
rungsseite sind bisher noch keine 
Schritte in diese Richtung getan 
worden.  

In Deutschland wie auch in der 
Schweiz wird die Frage laut, ob Er-
dogans Anhänger die Hexenjagd 
gegenüber der Opposition nach 
Europa importieren. Sympathisan-
ten der Gülen-Bewegung, die 
selbst islamisch-türkisch ist, bekla-
gen im Raum Zürich Bedrohun-
gen durch die Erdogan-Anhänger, 
deren Ursprung bei den streng-
gläubigen türkischen Muslimen zu 
suchen ist. Es wäre sehr zu bedau-
ern, wenn die politischen Span-
nungen aus der Türkei in die 
Schweiz überschwappen würden. 

Es scheint mir, dass sich zu den 
Anhängern Erdogans auch die ul-
tranationalistische türkische Sze-
ne gesellt hat, was Erdogans Ein-
fluss hier stärkt. Diese Gruppen 
könnten, wenn sie die Augen öff-
nen würden, sehr viel von der 
politischen Kultur in der Schweiz 
lernen. 

Erdogans Anhänger stellen 
nicht die Mehrheit der türkischen 
Diaspora in der Schweiz. Diese ist 
heterogen und besteht aus Kurden, 
Aleviten, liberalen Türken, aber 
auch christlichen Aramäern. Und 
sie mahnen die islamischen Grup-
pen klar zu Vernunft und Respekt.
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Die demokratische Welt  
muss Erdogan die Stirn bieten

Yusuf Yeşilöz hofft, dass die politischen Spannungen in der Türkei  
nicht auf die Schweiz überschwappen
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«Diese Gruppen 
könnten sehr  
viel von der 
 politischen  
Kultur in der 
Schweiz lernen»
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Ist es verwerflich, Liegen-
schaftsbesitzer aufzurufen,  
ihre Wohnungen nicht an Flücht
linge zu vermieten? – Nein, das  
ist keine Frage aus dem Ethik 
Seminar, sondern eine aus der 
real gelebten Gemeindeautono
mie der Schweiz. Entstanden  
ist sie durch den Aufruf des  
Gemeinderates Rekingen, der  
in Sorge um die Finanzen der  
Kommune ist, sollten die Flücht
linge dereinst wirtschaftlich  
nicht auf eigenen Beinen stehen, 
sondern der Sozialhilfe anheim 
fallen.

Klar, es gehört zu den Aufgaben 
einer Gemeindebehörde, den  
Finanzhaushalt im Auge zu be 
halten. Und bei Bedarf Mass 
nahmen vorzukehren, um  
drohende Schieflage zu ver 
hindern. Die entscheidende  
Frage ist: Heiligt der Zweck alle 
Mittel? – Natürlich nicht. Nur:  
Wo verläuft die Grenze zwischen 
zulässig und unzulässig? Ich  
meine, der Aufruf sei als politi
sches Statement zwar nicht  
unzulässig, aber gleichwohl  
nicht richtig (über das Juristische 
will ich schon gar nicht rechten, 
weil es kaum hilft).

Denn er geht gleichsam vor-
sorglich vom schlechtesten  
aller Fälle aus – nämlich davon, 
dass die Flüchtlinge der Gemein
de ohnehin auf der Tasche  
liegen werden (notabene, nach
dem Kanton bzw. Bund fünf  
Jahre materielle Hilfe geleistet 
haben werden, ohne dass die 
 Gemeinde belastet worden   
wäre!). Zielführender wäre dies: 
Sorgen wir als öffentliche Hand 
dafür, dass die Flüchtlinge 
 möglichst rasch und möglichst 
nachhaltig sozial, gesellschaftlich 
und kulturell integriert und wirt
schaftlich selbstständig werden. 
Dann wäre für die Gesellschaft 
ebenso viel gewonnen wie für  
die Flüchtlinge selber.

Zudem: Es gibt nicht nur Perso-
nen aus dem Asyl- und Auslän-
derbereich, die auf Sozialhilfe  
angewiesen sind, es gibt auch 
Schweizerinnen und Schweizer, 
die materieller Hilfe bedürfen.  
Dabei erbringt der Staat kein  
Opfer, sondern er erfüllt eine  
verfassungsmässig vorgeschrie
bene Aufgabe, die bei den  
Empfängerinnen und Empfän  
gern nicht nur Rechte, sondern  
auch Pflichten umfasst.

Ausgrenzendes auf Vorrat ist 
deshalb nicht der richtige Weg. 
Denn es zersetzt die Gemein
schaft, scheidet zwischen  
Gut und Böse, Nutzen und 
 Schaden. Dafür ist unser Staat,  
ja, unser aller Staat, nicht da.  
Er ist, zum Glück, mehr als die 
Summe der Risiken, die seine 
Mitglieder repräsentieren. Er ist 
vor allem die Summe ihrer 
 Chancen.

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Ausgrenzung 
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auf Vorrat

Hochuli


