
Kantonsratssitzung vom 1. April 2019  Trakt. 11: eGovG Rev 19, 2e Lesung 

Votum Jaap van Dam, Kantonsrat  
Mitglied der SP-Fraktion, Gais 

 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 
 
In der 1. Lesung dieses Geschäfts, Ende Okt. 2018, wurde von der SP-Fraktion angeregt, dass im 
revidierten Gesetz der Datenschutz keinen Niederschlag gefunden habe. Sie hatte aus dem 
Grund eine Stellungnahme und eine Beurteilung des Datenschutzbeauftragten hierzu verlangt.  
Des Weiteren hatte sie angeregt, die Bestimmungen zum Speicherstandort so zu präzisieren, 
dass das Thema Datenschutz und Datensicherheit einwandfrei geregelt ist.  
Nach Einsicht der SP-Fraktion sind dies zwei vernünftigen Forderungen. Dennoch sind sie weder 
von der Regierung noch von der PK aufgenommen worden.  
 
Eine Beurteilung durch den Datenschutzbeauftragten wird nicht für sinnvoll oder nötig gehal-
ten, da das revidierte Gesetz keinen neuen Standards in Bezug auf den Datenschutz setzt, so die 
Argumentation der Regierung.  
Nach Auffassung der SP-Fraktion ist eben dies das Problem: Es braucht neue, höhere Standards 
für den Datenschutz. Und zudem auch viel mehr Mittel und Personal um die Einhaltung der 
Standards auch wirksam prüfen zu können. Dies da die Digitalisierung des Staates sehr rasch 
vorwärts geht. Ohne diese Kompetenzen und Mittel bleibt der Datenschutzbehörde eine reine 
Alibi-Übung. Leider ist dies auch in unserem Kanton der Fall.  
 
Zum Thema Speicherstandort wird im Regierungsbericht unter 3.1 auf zwei Seiten ausführlich 
aber auch umschweifend dargelegt, dass eine solche Bestimmung im eGovG weder zielführend 
noch notwendig ist. Dies würde sogar die Weiterentwicklung des eGovernment schlechthin in 
Frage stellen, wird dann noch einigermassen drohend festgehalten.  
Für die SP-Fraktion ist dies nur teilweise nachvollziehbar. Es wäre durchaus möglich gewesen, 
im Gesetz als Mindeststandart zu verankern, dass der Speicherstandort immer auf Schweizer 
Boden und immer Schweizer Recht unterstellt sein muss. Dies würde Vertrauen bringen.  

Die Fraktion hat den Eindruck, dass die Themen „Datenschutz“ und „Datensicherheit“ von Re-
gierung und Kantonsrat unterschätzt und kleingeredet wird.  
 
Die SP-Fraktion unterstützt die Gesetzesrevision. Dies aber mit der Erwartung, dass von der 
Regierung und von der ARI das Thema Datensicherheit und Datenschutz endlich verstärkt ange-
gangen wird. Dies mit dem Ziel, die Kenntnisse der Bevölkerung und letztlich auch das Vertrau-
en der Bevölkerung in dem digitalisierten Staat, zu stärken.  
 
Für die SP-Fraktion 
Jaap van Dam, Gais 


