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Eintretensvotum für die SP-Fraktion  
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Geschätzte Damen und Herren von Regierungsrat und Kantonsrat  

 

Die SP-Fraktion dankt für die umgehende Reaktion auf ihre im Vorjahr deponierten Anliegen. Das kantonale 

Datenschutzkontrollorgan ist zeitnah auf der Webseite aufgeschaltet worden und ist neu auch im 

Staatskalender aufgeführt. Im vorliegenden Bericht der Justizkommission werden zudem weitere Fragen zum 

Datenschutzkontrollorgan beantwortet, die seit Jahren ungeklärt im Raum gestanden sind. 

Der vorliegende Bericht des DSKO enthält wesentlich mehr und detailliertere Aussagen über die geleistete 

Arbeit. Es ist sinnvoll und positiv, wenn bekannt ist, welche Leistungen und Dienstleistungen einem 

Budgetposten gegenüber stehen. 

Die allgemein wachsende Datenflut generiert automatisch und vermehrt den Ruf nach Datenschutz. Einkaufen, 

unterwegs sein, Eintrittskarten kaufen, telefonieren: alles hinterlässt Datenspuren, mit denen nicht alle 

Menschen gleich unbekümmert umgehen wollen. Was ist erlaubt? Was darf ich selber? Wo kann ich 

Unterlassung oder Löschung verlangen? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Wer ist zuständig? - Solche 

Auskünfte werden je länger je öfters gesucht. 

Die SP-Fraktion nimmt dankbar zur Kenntnis, dass der kantonale Datenschutzbeauftragte über den gesetzlichen 

Auftrag hinaus Fragen beantwortet und erste Hinweise für das weitere Vorgehen gibt.  

In diesem Zusammenhang bitten zu prüfen, ob bereits erteilte Auskünfte und allgemein gültige Informationen 

wie z.B. die in Punkt 5 vom vorliegenden Bericht nicht auch auf der Webseite platziert werden könnten. Diese 

Informationen könnten so breiteren Bevölkerungskreisen zur Verfügung stehen und den 

Datenschutzbeauftragten von Wiederholungen entlasten.  

Bereits im Vorjahr hat die SP-Fraktion angeregt, die Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Datenschutzstelle 

mit dem Kanton St. Gallen zu prüfen. Diese Möglichkeit, die Aufgabe des Datenschutz-Kontrollorgans einer 

kantonsübergreifenden Datenschutzstelle zu übertragen, ist im Datenschutzgesetz (Art. 26, Abs. 3) vorgesehen 

und könnte zu einer weiteren Verbesserung – Entlastung wie auch Kundenservice – beitragen. 

Betreffend die unbefriedigende Situation auf Bundesebene bitten wir um Auskunft, ob eine Behebung des 

Mangels absehbar ist oder ob der Ausfall der Dienstleistung vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten für 

Privatpersonen als Dauerzustand betrachtet werden muss.  

Für die Justizkommission war das Jahr 2016 geprägt von auffallend vielen Personalmutationen und den damit 

verbundenen Vorbereitungssitzungen. Die SP-Fraktion dankt an dieser Stelle für die teilweise langjährig 

geleisteten Dienste und die Bereitschaft, neu als Laien oder als Fachperson in den Dienst der Rechtpflege zu 

treten. 

Um die auf Seite 2 des Berichts erwähnten, am meisten störenden „Ausreisser“ in der Gebührenordnung  zu 

beheben, unterstützt die SP-Fraktion das Anliegen der Justizkommission, die genannten Punkte möglichst 

zeitnah anzupassen.  

Die SP-Fraktion nimmt der Bericht 2016 der Justizkommission mit bestem Dank für die geleistete Arbeit zu 

Kenntnis. 

 

Für die SP-Fraktion:  Johanna Federer, Herisau 


