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In der Beantwortung der Fragen vermisst der Interpellant etwas ganz Wichtiges, 

nämlich Vorschläge oder Lösungen für die Zukunft. Das bleibt die Regierung dem 

Rat leider schuldig. Die Antwort weist auf Seite 5 und 6 nur darauf hin, was alles 

läuft, wie komplex es ist, und dass die Finanzstrategie alle 4 bis 6 Jahre angepasst 

werde. Vielleicht ist es an der Zeit, diese Strategie zu überdenken und anzupassen. 

Der Votant stellt fest, dass die Kommunikation nach aussen, aber auch behörden-

intern schwach ist. Er kann es sich nicht erklären, dass das AIO nicht früher mit 

Fakten informiert wurde – und wenn, dann einfach mit schöngeschriebenen Fakten. 

Der Regierungsrat zeigt nicht sehr viel Grösse. Anstatt sich für gewisse Fehler zu 

entschuldigen, versteckt er sich hinter verworrenen und komplexen Aussagen. 

Ebenso sind Fragen nur teilweise beantwortet worden, weshalb der Interpellant sie 

hier nochmals stellt; er hat sie im Vorfeld bereits der Regierung zugesandt, nachdem 

ihm letztes Mal der Vorwurf gemacht wurde, sie nicht vorher mitgeteilt zu haben: 

• W iederholung der Frage 7 der Interpellation vom 30. Januar, welche ungenügend 

beantwortet wurde: Welchen Betrag muss jede einzelne Gemeinde übernehmen 

von den 40 Prozent der Anteilkosten? Erwartet wird eine Aufstellung über die Be-

träge der einzelnen Gemeinden. 

• Ist für die Wartung der bestehenden Software EK V4 dieselbe Firma zuständig 

wie für deie Entwicklung der Software EK V5? 

• Kann der Regierungsrat Aussagen zur Zukunft des Projektes machen und dazu, 

wie es nun genau weitergeht? 

Das alles ist ein gewaltiges Debakel, und der Votant hat Recht behalten. Der 

Steuerzahler darf für dieses Malheur aufkommen, die Verantwortung wird von nie-

mandem übernommen. 

 

Andreas Hausheer dankt für die Beantwortung der Interpellation. Leider ist es ge-

mäss Auskunft des Landschreibers nicht möglich, einen Antrag auf «Nichtkenntnis-

nahme» oder auf ablehnende Kenntnisnahme zu stellen. Es ist nur Kenntnisnahme 

möglich, dies ohne Wertung. Der Votant nimmt die Antwort der Regierung trotzdem 

ablehnend zur Kenntnis. 

Auf die Frage 1 wird nicht mit einem klaren Ja oder Nein geantwortet. Auf ein-

einhalb Seiten wird viel geschrieben, aber ein Ja oder Nein scheut man. Es wird 

auf die 80-Prozent-Stelle des Informatikkoordinators bei der Direktion des Innern 

verwiesen. Diese Stelle wurde erst am 1. September 2012 besetzt, notabene gegen 

die Regeln der Informatikverordnung, die weniger Prozente vorsieht. Und bereits ist 

die Stelle wieder im Amtsblatt ausgeschrieben gewesen. Warum wurde diese Stelle 

wieder ausgeschrieben, obwohl die Sache mit der Einwohnerkontrolle nun von der 

Finanzdirektion an die Hand genommen worden ist? 

In der heutigen Wortmeldung des Regierungsrats wird im Gegensatz zur Interpella-

tionsantwort zumindest implizit zugegeben, dass sich die in der Informatikverordnung 

definierten Regeln nicht uneingeschränkt bewährt haben. Warum war der Regie-

rungsrat nicht schon im Zeitpunkt der Interpellationsantwort bereit, dies so zu 

sagen? Hat man vor lauter diplomatischer Prosa den Sinn für das Wesentliche ver -

loren? 

Zur Frage 2: Es wird quasi aus einem Informatik-Lehrbuch abgeschrieben, aber 

kaum auf die Eigenheiten des kleinräumigen Kanton Zug eingegangen. Es ist kaum 

ein Wort darüber zu finden, ob sich die föderale Organisation bewährt hat oder 

nicht. Offenbar hat der Regierungsrat nun auch hier die rosarote Brille etwas zur 

Seite gelegt: In einer völligen Kehrtwende zur Interpellationsantwort will er nun 

prüfen, künftige IT-Grossprojekte zentral führen zu lassen. Welch' ein Unterschied 

zur nichtssagenden Interpellationsantwort! 
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Zur Frage 3: Diese Antwort ist irgendwie symptomatisch für die ganze Antwort. Alle 

Regeln, Reglemente etc. wurden offenbar eingehalten. Aber es existiert keine kri ti-

sche Reflexion darüber, ob diese Regeln, Verordnungen oder Reglemente sich 

auch bewährten, oder ob sich Anpassungen aufdrängen. So sieht § 4 der Infor -

matikverordnung die Beratung durch das AIO vor. Die Direktion des Innern aber 

beanspruchte – abgesehen von technischen Fragestellungen – offenbar keine Be-

ratung betreffend Organisation und Verfahren der Projektführung.  

Zur Frage 4: Offenbar wurde § 16 Abs. 2 der IT-Verordnung eingehalten. Trotzdem 

kam es zum Desaster. Auch hier hinterfragt der Regierungsrat die IT-Verordnung 

zumindest in der Interpellationsantwort noch in keiner Weise. Wenn doch alles 

korrekt abgelaufen ist: Warum ist dann passiert, was passiert ist? 

Zur Frage 5: Auch aus dieser Antwort lässt sich das gleiche Fazit ziehen: Es 

wurden viele Berichte reglements- oder verordnungskonform erstellt. Und trotzdem 

kam es beim Grundbuch und bei der Einwohnerkontrolle zum Fiasko. Müssten da 

nicht mal die Reglemente und Verordnungen kritisch hinterfragt werden? 

Zu hoffen ist, dass der Gesamtregierungsrat in Zukunft etwas offensiver und ehr-

licher kommuniziert, wenn Probleme bestehen, und dass diese nicht mit Durch-

halteparolen derart schöngeredet werden. 

 

Kurt Balmer dankt ebenfalls für die Beantwortung. Die Spatzen haben es längst 

von den Dächern gepfiffen, aber leider hat es die verantwortliche Regierungsrätin 

lange nicht gemerkt, und trotz mehrerer parlamentarischer Vorstösse und äusserst 

kritischer interner Sitzungen mit den Verantwortlichen der Gemeinden hat es sehr 

lange gedauert, bis der Gesamtregierungsrat eingriff und die Reissleine zog. Die 

Gemeinden waren im Übrigen auch überhaupt nicht zufrieden mit dem Projekt-

verlauf – um nicht zu sagen mit der Projektleitung. Zu verweisen ist beispielsweise 

auf die äusserst kritische Aussprache der gemeindlichen Verantwortlichen mit den 

kantonalen Projektverantwortlichen und zwei Regierungsräten vom 19. September 

2012. Der damalige externe Ko-Projektleiter hat dannzumal auf die entsprechende 

Frage hin klar bestätigt, dass der Kanton Zug «den individuellen Lösungsansatz 

gewählt habe, ohne auf eine etablierte Standardlösung zu setzen» (Zitat aus dem 

entsprechenden Protokoll). 

Damit wird klar gesagt, dass mit dem Alleingang und der Eigenentwicklung von 

Anfang an gegen die eigene Strategie gemäss Botschaft S. 2 verstossen wurde. 

Der Regierungsrat schreibt nämlich: «In der Offerte war festgehalten, dass […] zu-

sammen mit einem Entwicklungs- und Vertriebspartner eine Einwohnerkontroll-

lösung entwickelt wird.» Was der Vertrag dann tatsächlich enthielt , schreibt der 

Regierungsrat in seiner Botschaft aber nicht. Um das Risiko noch zu toppen, hat 

offensichtlich die Regierung unverständlicherweise auf einen Dienstleistungs- statt 

Werkvertrag gesetzt, und nach grösseren Problemen wurde bereits im März 2012 

eine Saldovereinbarung mit der Software-Firma abgeschlossen mit dem Effekt, 

dass für alle bisherigen Fehler irgendwelcher Natur der Zuger Steuerzahler zu 

hundert Prozent aufzukommen hat. Zudem wurde seitens des Kantons einmal der 

Rechtsvertreter gewechselt, und es stellt sich nachträglich klar heraus, dass der 

erste Millionenvertrag in diesem Umfang gar nicht von der Direktion des Innern 

hätte abgeschlossen werden dürfen. Das Verwaltungsgericht  hat nämlich auf Be-

gehren eines Mitbewerbers die Rechtswidrigkeit der Verfügung betreffend Ab-

schluss des initialen Millionenvertrags festgestellt, und der Kanton hatte Glück, 

dass eine aussichtsreiche Zivilklage nicht geführt wurde; zu verweisen ist auf die 

Vorlage 2175.2. Der Schaden könnte heute auch deutlich höher sein: Der Kanton 

hatte Glück im Unglück. Dies sind doch – zurückhaltend formuliert – sehr viele 

negative Prämissen. 


