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Votum im Namen der SVP-Fraktion zu 2019.52 

„Tätigkeitsbericht Datenschutzbeauftragter“ 
Gemeinderatssitzung vom 24. Juni 2019 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Damen und Herren Stadträte, 

Kolleginnen und Kollegen 

 

Die SVP-Fraktion nimmt den Jahresbericht des Datenschutzbeauftragten ablehnend zur Kenntnis. 

 

Inhalt und Art des Jahresberichtes haben uns sehr erstaunt und zugegebenermassen auch verärgert. Der 

wesentliche Punkt für uns ist, dass der Datenschutzbeauftragten seinen Jahresbericht für Abrechnungen 

mit einzelnen Parteien und der Aufsichtskommission missbraucht. Dies steht ihm schlicht nicht zu. 

 

Der Datenschutzbeauftragte beklagt sich in seinem Bericht, dass er die SVP-Fraktion nach seiner 

Wiederwahl im November dazu eingeladen habe, sich mit ihm über die Gründe unseres Unmutes und 

unserer Kritik an seiner Arbeit zu erfahren und wir auf seine Einladung nicht reagiert hätten. Tatsache ist, 

dass es nie eine formelle Einladung für ein Gespräch mit unserer Fraktion gegeben hat. 

 

Im Weiteren liest sich der Jahresbericht wie eine Trotzreaktion, welche jegliches politisches Gespür 

vermissen lässt. So teilt er uns mit, dass er beschlossen habe, Beratungstätigkeit zugunsten von Audits 

und Schulungen zurückzufahren. Zum einen werden die eingehenden Anfragen künftig strenger sortiert 

und den anfragenden Stellen allenfalls mitgeteilt, dass Ihre Anfrage für einige Wochen nicht bearbeitet 

werden kann. Zum anderen wird der Beauftragte künftig während dreier Monate im Jahr die 

Beratungstätigkeit auf Notfälle beschränken und Datenaudits durchführen. Dieses trotzende Vorgehen ist 

für uns inakzeptabel. 

 

Es erscheint uns auch unglaubwürdig, dass der Datenschutzbeauftragte nun vermehrt seine grosse Liebe 

und Pflicht zu Audits entdeckt hat und uns nun weismachen will, dass diese zu seinen absolut wichtigsten 

Aufgaben gehören und er dafür seine Basisarbeit massiv einschränken müsse. Da fragen wir uns nun 

schon ein wenig, wieso denn die wichtigen Audits in den vergangenen Jahren kein so grosses Thema 

waren und nicht im Fokus seiner Arbeit gestanden haben? 

 

Mit grossem Erstaunen müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass er seine gesetzlich fundierte 

Basisarbeit zu Gunsten dieser Audits einschränkt, aber einige Zeilen weiter unten bemängelt, dass ihm für 

seine gesetzlichen Aufgaben zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Irgendwie beisst sich die Katze hier in den 

Schwanz. 

 

Wir finden den Tätigkeitsbericht nicht akzeptabel und würden ihn an sich gerne ganz ablehnen. Aus den 

dargelegten Gründen nimmt die SVP-Fraktion den Jahresbericht nun ablehnend zur Kenntnis. 

Besten Dank. 

 

Markus Reinhard, Gemeinderat 


