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Votum für die SP-Fraktion  
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Einzelne Themen ziehen sich wie rote Fäden durch die Vernehmlassungsantworten und zeigen so ganz deutlich 

die sensiblen Bereiche von der Vorlage.  

 

Zum einen bereiten bestimmte Vorgaben den Gemeinden Sorgen, andererseits gibt es zahlreiche Bedenken 

und Fragen zur Zugänglichkeit der Daten; Gebührenhöhen im Allgemeinen und in Einzelfällen wurden mit 

zahlreichen Vorschlägen gewürdigt - und mittelfristig steht die Neuorganisation der Grundbuchämter an. 

 

Betreffend Ausbildung ist nach Meinung der SP-Fraktion die fachliche Eignung der Grundbuchverwalter zentral. 

Für die SP-Fraktion ist diese aber durch lediglich den Nachweis der Praxis nicht ausreichend, sondern die 

fachliche Eignung sollte zwingend durch Ausbildung nachgewiesen werden. Geschäfte müssen sachlich korrekt 

und zeitlich adäquat abgewickelt werden können. Ob für die Kundenfreundlichkeit permanente Öffnungszeiten 

oder kurze Wege innerhalb der Gemeinde wichtiger sind, kann je nach persönlicher Präferenz unterschiedlich 

beurteilt werden. 

 

In B&A erwähnt der RR auf Seite 2 unten die „…nach Bundesrecht vorgesehene Weiterentwicklung des 

informatisierten Grundbuchs…“ und auf Seite 3: „ Der Geschäftsverkehr mit dem Grundbuchamt wird in naher 

Zukunft zu einem grossen Teil elektronisch abgewickelt.“ 

Ja, der Bereich Grundbuchamt spiegelt sehr deutlich den Wandel von der gewohnten schriftlichen 

Dokumentation, hin zur papierfreien Abwicklung von Geschäften.  

Wir leben in einer Gesellschaft, wo noch viel mehr als nur das Grundbuch informatisiert wird. Viele von uns 

erleben das vorteilhaft, modern, und füttern und fördern diese informatisierte Welt auch selber mit 

massenhaft persönlichen Daten.  

 

Aber dort, wo staatliche Aufgaben informatisiert werden, sieht die SP Fraktion eine Verpflichtung zur 

besonderen Sorgfalt und zur kritischen Klärung der Fragen: Welche Daten sollen wem und wozu zugänglich 

sein? Wie wird die Datensicherheit gewährleistet? Und aufgrund von welchem Gesetzes- oder Verordnungs-

artikel bleibt die freie Wahl zwischen elektronischer und konventioneller Form von Geschäftsabwicklung 

weiterhin garantiert? 

Es ist für die SP-Fraktion sehr wichtig, die mehrfach deponierten Bedenken zu Datenzugang und 

Datensicherheit sehr ernst zu nehmen und die Notwendigkeit, aber auch Verlässlichkeit der neuen Abläufe 

genau abzuklären. 

 

Darum bittet die SP Fraktion darum, den Ratsmitgliedern auf die 2. Lesung hin eine schriftliche Stellungnahme 

des Datenschutzbeauftragten über die entsprechenden Artikel des Gesetzes und der Verordnung einzuholen 

und zukommen zu lassen. 

 

Die SP begrüsst, dass Löschungen gebührenfrei erfolgen. Ebenso die bereits erfolgte Anpassung bei den 

Gebühren für elektronische Zugriffe. 

Durch die künftig zunehmenden elektronischen Abfragen ist mit Mindereinnahmen für die Grundbuchämter zu 

rechnen. Wie will der RR der Gefahr begegnen, dass stattdessen Privatpersonen langfristig unverhältnismässig 

mehr für die Dienste anlässlich einer Geschäftsabwicklung zahlen müssen? 

 

Die SP-Fraktion begrüsst die Absicht des Regierungsrates, die Grundbuchorganisation grundlegend zu 

überprüfen. Wie sieht der Zeitplan dazu aus? 

Die SP-Fraktion ist für Eintreten und unterstützt die Vorlage im Sinne der Ausführungen. 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Für die SP-Fraktion: Johanna Federer 


