
Kantonsratssitzung vom 02. Mai 2016 
 
Eintretensvotum 

 

 
Geschäftsnummer  0100.7 	  
Traktandum 7   Bericht der Justizkommission; Kenntnisnahme 	  
Sprecherin   Judith Egger, Speicher 	  
 
 
Sehr	  geehrte	  Frau	  Kantonsratspräsidentin	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Landammann	  
Geschätzte	  Damen	  und	  Herren	  von	  Regierungs-‐	  und	  Kantonsrat	  
 
Der	  Bericht	  2015	  zeigt	  eine	  Justizkommission,	  die	  etwas	  aus	  der	  Reserve	  getreten	  ist	  und	  im	  Rahmen	  
ihres	  gesetzlichen	  Auftrags	  Themen	  angegangen	  ist.	  	  
Hervorheben	  möchte	  die	  SP-‐Fraktion	  die	  Klärung	  der	  Aufsichtsfunktion,	  die	  im	  Bericht	  gut	  
nachvollziehbar	  dargelegt	  wird.	  Ebenfalls	  positiv	  wertet	  die	  Fraktion	  die	  Intervention	  der	  
Justizkommission	  bei	  der	  Praxis	  der	  Urteilspublikation	  auf	  der	  Homepage	  des	  Obergerichts.	  
	  
Als	  Schwerpunkt	  nimmt	  die	  SP-‐Fraktion	  Stellung	  zum	  Bericht	  des	  Datenschutzbeauftragten:	  	  

Im	  Jahresbericht	  2013	  weist	  der	  Datenschutzbeauftragte	  erstmals	  auf	  die	  Problematik	  beim	  Zugriff	  
der	  Verwaltung	  auf	  die	  kantonale	  EDV-‐Plattform	  der	  Einwohnerdaten	  GERES	  hin.	  Er	  wendet	  sich	  
darin	  mit	  klaren	  Worten	  an	  den	  Gesetzgeber:	  „Die	  Nutzung	  sensibler	  Daten,	  aus	  welchen	  eigentliche	  
Persönlichkeitsprofile	  werden,	  ist	  nur	  eingeschränkt	  zulässig.	  Ausschliesslich	  der	  Gesetzgeber	  –	  
durchaus	  mit	  Delegation	  an	  die	  Regierung	  –	  hat	  zu	  umschreiben,	  welchen	  Amtsstellen	  und	  zu	  
welchem	  Zweck	  solche	  Daten	  zugänglich	  sein	  sollen.“	  Und	  weiter	  unten:„Die	  entsprechenden	  
Grundsätze,	  die	  Grenzen	  von	  Einsicht	  in	  Daten	  und	  deren	  Verwendung	  hat	  der	  Gesetzgeber	  zu	  
erlassen.“	  Drei	  Jahre	  später	  ist	  im	  Bericht	  der	  Zugriff	  der	  Verwaltung	  auf	  GERES	  immer	  noch	  ein	  
Schwerpunktthema.	  Der	  Datenschutzbeauftragte	  hat	  seinen	  Auftrag	  erfüllt.	  Die	  SP-‐Fraktion	  bittet	  
den	  Regierungsrat	  um	  eine	  Stellungnahme.	  Vielleicht	  kann	  er	  auch	  etwas	  zum	  aktuellen	  Stand	  sagen.	  
	  
In	  der	  SP-‐Fraktion	  ist	  der	  Bericht	  des	  Datenschutz-‐Kontrollorgans	  aber	  auch	  auf	  Kritik	  gestossen:	  	  

Es	  entzieht	  sich	  unserer	  Kenntnis,	  welcher	  zeitliche	  und	  finanzielle	  Rahmen	  dem	  
Datenschutzbeauftragten	  gesetzt	  sind.	  Was	  als	  Ergebnis	  im	  Bericht	  insgesamt	  ausgewiesen	  wird,	  
befriedigt	  die	  SP-‐Fraktion	  jedenfalls	  nicht.	  Der	  Bericht	  erweckt	  generell	  einen	  eher	  reaktiven	  
Eindruck.	  Dazu	  passt,	  dass	  das	  Datenschutz-‐Kontrollorgan	  nach	  aussen	  seltsam	  abwesend	  wirkt.	  Der	  
Datenschutzbeauftragte	  existiert	  auf	  der	  Webseite	  des	  Kantons	  nicht!	  E-‐Mail-‐Adresse,	  
Telefonnummer,	  nicht	  einmal	  der	  Name	  sind	  auffindbar.	  Wie	  soll	  er	  da	  seine	  Aufgabe	  als	  Ansprech-‐	  
und	  Fachperson	  in	  Datenschutzfragen	  für	  die	  Einwohnerinnen	  und	  Einwohner	  erfüllen?	  Eine	  
Aufgabe,	  die	  ihm	  nota	  bene	  durch	  das	  Datenschutzgesetz	  zugewiesen	  wird.	  Es	  überrascht	  denn	  auch	  
nicht,	  dass	  laut	  Bericht	  2015	  keine	  Anfragen	  oder	  Beratungen	  von	  Privatpersonen	  stattgefunden	  
haben.	  Es	  ist	  auch	  schwer	  nachvollziehbar,	  weshalb	  im	  Staatskalender	  die	  Finanzkontrolle	  als	  
unabhängiges	  Organ	  -‐	  richtigerweise	  -‐	  auf	  einer	  separaten	  Seite	  aufgeführt	  wird,	  nicht	  aber	  das	  
Datenschutzkontrollorgan.	  Und	  weshalb	  in	  der	  Jahresrechnung	  kein	  Posten	  
Datenschutzkontrollorgan	  existiert,	  ein	  Posten	  Finanzkontrolle	  aber	  schon.	  Die	  SP-‐Fraktion	  bittet	  die	  
Justizkommission,	  die	  Stellung	  des	  Datenschutzbeauftragten	  zu	  thematisieren.	  Gleichzeitig	  regt	  die	  
SP-‐Fraktion	  an,	  die	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  einer	  gemeinsamen	  Datenschutzstelle	  mit	  dem	  Kanton	  St.	  
Gallen	  zu	  prüfen.	  Die	  Möglichkeit,	  die	  Aufgabe	  des	  Datenschutz-‐Kontrollorgans	  einer	  
kantonsübergreifenden	  Datenschutzstelle	  zu	  übertragen,	  ist	  im	  Datenschutzgesetz	  Art.	  26,	  Abs.	  3	  ja	  
vorgesehen.	  
	  
Die	  SP-‐Fraktion	  nimmt	  den	  Bericht	  2015	  der	  Justizkommission	  mit	  bestem	  Dank	  für	  die	  geleistete	  
Arbeit	  zur	  Kenntnis.	  


