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Registergesetz; 1. Lesung – Eintreten der SP Frakti on 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 

 

Die Notwendigkeit einer kantonalen, gesetzlichen Regelung im Bereich des Meldewesens ist unbestrit-

ten. Eine harmonisierte gesetzliche Regelung zwischen Bund und Kantonen ist von grösster Bedeutung 

für den rechtlich korrekten Umgang mit Personendaten. Die ursprüngliche Vorlage wurde in der Ver-

nehmlassung sowie von der Parlamentarischen Kommission gut aufgenommen. 

 

Die Änderungsvorschläge des Departementes Inneres und Sicherheit zu Beginn der Arbeit der Parla-

mentarischen Kommission (PK) bezweckten das Schliessen von Lücken bezüglich wichtiger Aspekte 

der Gemeinden. Werden nach einer weiteren Auseinandersetzung mit der Thematik Lücken erkannt, so 

ist es nicht nur angesagt, sondern notwendig entsprechende Schritte einzuleiten. Dies hat Regierungs-

rat Paul Signer mit der Intervention bei der eingesetzten PK getan. Die PK war über dieses Vorgehen 

irritiert, zeigte sich aber lösungsorientiert und nahm die Änderungsvorschläge als Anträge der PK in 

ihren Antrag an den Kantonsrat auf. 

 

Um so mehr irritiert es, dass nun nach dieser Berücksichtigung von angeblich notwendigen Anpassun-

gen, um Lücken zu schliessen, Landamman Paul Signer diese Änderungsvorschläge nun selber wieder 

zurückgezogen haben will. Dieses Vorgehen schwächt das Vertrauen in den Gesetzgebungsprozess 

und ist im Grundsatz nicht tolerierbar. Landamman Paul Signer macht aber in seiner einleitenden Rede 

folgende Gründe für das gewählte Vorgehen transparent. 

 

Es stellt sich nun die Frage, ob auf dieses – ursprüngliche – Registergesetz eingetreten und ob dem 

vorliegenden Gesetzesentwurf zugestimmt werden kann. 

 

Eintreten auf das Gesetz ist unbestritten. 

 



 
 
 
 

Registergesetz – 1. Lesung 2  

 

Kann diesem Gesetz aber nun zugestimmt werden? Das vorliegende Gesetz erfüllt die formulierten 

Ziele zur Ausarbeitung des Registergesetzes, nämlich werden: 

- Die wichtigen Register harmonisiert 

- Rechtliche Leitplanken für den interkantonalen Datenaustausch gesetzt 

- Informationstechnologie effizient eingesetzt 

- Zugang zu aktuellen Daten von Einwohner, sowie Gebäude und Wohnungen optimiert 

- Die Datenpflege effizienter gestaltet 

 

Zusätzlich wurde von der Parlamentarischen Kommission die Klärung der Kostenfolge aufgearbeitet 

und transparent gemacht.  

 

Wird dem Gesetz zugestimmt, so muss die Parlamentarische Kommission unseres Rates ordentlich 

arbeiten und mit einer stabilen Variante des Registergesetzes ihre Arbeit wiederaufnehmen können. 

Dies heisst für uns, dass die vorhandenen Lücken rechtlich gesichert geschlossen werden und keine 

Änderungsvorschläge im ordentlichen Gesetzgebungsprozess mehr gemacht werden. Wir erwarten in 

dieser Situation, dass eine 3. Lesung traktandiert und nach der 2. Lesung eine Volksdiskussion durch-

geführt wird.  

Eventualiter: Diese Zusage machte der Landamman Paul Signer in seinem Votum und wird von der SP 

Fraktion akzeptiert. 

 

Durch eine Nichtannahme verlieren wir nur unnötig Zeit, da wir es mit einem im Grundsatz guten, 

schlanken und effizienten Gesetz zu tun haben. Ein vollständiger Neubeginn ist aus unserer Sicht in-

haltlich nicht notwendig und zeitlich zu aufwändig. 

 

Die SP-Fraktion bedankt sich beim Departement Inneres und Sicherheit und der Parlamentarischen 

Kommission für ihre Arbeit in diesem von aussen gesehen einfachen Gesetz in einer hochkomplexen 

Materie. 

 

Die SP-Fraktion ist einstimmig für Eintreten und stimmt der Vorlage mit den Streichungsanträgen be-

züglich der gescheiterten Lückenschliessung zu. Sie beharrt aber auch die beantragte klare Kostenre-

gelung der Parlamentarischen Kommission. 

 

Besten Dank! 

 

Jens Weber, Kantonsrat, Trogen 


