
Erklärung der SP-Fraktion zur Wahl des Datenschutzkontrollorgans 

 
 
Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrte Kantonsratskolleginnen und -kollegen 
Geschätzter Herr Präsident der Justizkommission 
 
Die SP-Fraktion unterstützt die Wahl von Herrn Stefan Gerschwiler als neues 
Datenschutzkontrollorgan des Kantons Appenzell Ausserrhoden.  
 
Dass sich die SP-Fraktion an dieser Stelle zu Wort meldet, hat also nichts mit der 
vorgeschlagenen Person zu tun. Vielmehr ist die SP-Fraktion enttäuscht über das 
Vorgehen. Mit der Neubesetzung der Funktion des Datenschutzkontrollorgans nach 26 
Jahren hätten wir eine Neukonzeption erwartet, ein grundsätzliches Überdenken von 
Aufgaben - Pensum - Organisation. Die fortschreitende Digitalisierung und die rasante 
technologische Entwicklung stellen den Datenschutz vor zunehmend komplexere 
Herausforderungen. Aufgrund des Berichts ist bei der SP-Fraktion aber der Eindruck 
entstanden, dass es in erster Linie um das Finden einer Nachfolge ging und im Übrigen 
der Status quo fortgeschrieben wird. Zudem ist für die SP-Fraktion nicht 
nachvollziehbar, dass auf eine öffentliche Ausschreibung verzichtet wurde. 
 
Wir benutzen die Gelegenheit für eine Anmerkung zur Leistungsvereinbarung und für 
einige Fragen: 
 
1) Die SP-Fraktion begrüsst, dass für die Tätigkeit des kantonalen Datenschutzkontroll-
organes eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden soll. Allerdings wurden bei 
den Leistungen lediglich die Aufgaben aus Art. 27 Abs. 1 lit. a–h des kantonalen 
Datenschutzgesetzes übernommen. Einerseits lässt der besagte Artikel mit der 
Formulierung „insbesondere“ weitere mögliche Aufgaben ausdrücklich offen. Und 
andererseits sind im Gesetz die Aufgaben sehr allgemein umschrieben.  
–> Wurde über mögliche weitere Aufgaben nachgedacht?  

–> Und wurden Konkretisierungen der gesetzlich formulierten Aufgaben  

      zuhanden des Leistungsauftrags diskutiert?  
 
Für die SP-Fraktion gehört zum Beispiel die Schulung und Sensibilisierung von 
Behörden, Verwaltung und Öffentlichkeit in Datenschutzfragen zum Auftrag es 
Datenschutzkontrollorgans.  
 
Die SP-Fraktion würde es auch als sinnvoll erachten, wenn die öffentlichen Organe in 
der Umsetzung des Datenschutzes unterstützt würden, z.B. mit öffentlich zugänglichen 
Merkblättern: Datenschutz an Schulen, Weitergabe von Patientendaten an die 
Krankenversicherer, Datenschutz im Sozialwesen etc.  
 
2) Gemäss Bericht wurde in der Koordinationsgruppe Nachfolge DSKO die zukünftige 
Entwicklung des Datenschutzbereichs besprochen.  
–> Wie wird die künftige Entwicklung des Datenschutzbereichs eingeschätzt? Und: 

–> Inwiefern wurde diese Entwicklung bei der Besetzung bzw. in der Leistungs- 

     vereinbarung berücksichtigt? 
 



3) Ob die Justizkommission die Variante einer Zusammenarbeit mit 
Datenschutzbeauftragten aus anderen Kantonen geprüft hat, und wo sie die Vor- und 
Nachteile einer kantonsübergreifenden Lösung sieht, geht aus dem Bericht und Antrag 
der Justizkommission nicht hervor.  
 
4) Von wie vielen Arbeitsstunden bzw. von welchem Pensum geht die 

Justizkommission für die kommenden Jahre ungefähr aus? Gibt es 

Vergleichszahlen, wie sich das Pensum im Verlauf der Amtstätigkeit des 

scheidenden Datenschutzkontrollorgans entwickelt hat? 
 
5) Ist vorgesehen, dass das Datenschutzkontrollorgan diese Funktion weiterhin 

auch für den Kanton Appenzell Innerrhoden ausüben wird? 

 

 
Schlussbemerkung: 
Die SP-Fraktion betrachtet die kommende Amtsdauer des neu zu wählenden 
Datenschutzkontrollorgans als Übergangsphase und erwartet auf das Jahr 2023 eine 
konzeptionelle Weiterentwicklung und eine entsprechende Überarbeitung der 
Leistungsvereinbarung.  


