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Informatik Vereinbarung und Strategie 

Fragebogen zur Vernehmlassung 

 

 
Vernehmlassungsteilnehmer / in: 

 

Name / Organisation: Grünliberale Partei Nidwalden 

Adresse: Postfach, 6731 Stans 

Kontaktperson: Jonas Tappolet 

Telefon: 076 411 21 18 

E-Mail: jonas.tappolet@grunliberale.ch 

Datum: 22.12.2021 

 
 

 
 

Frage 1: Ausgangslage 

Zur Umsetzung von Informatikprojekten und deren Betrieb gibt es bis heute keine Regelungen,  
welche die Kantone und die Gemeinden von Obwalden und Nidwalden mit einbeziehen.  
Die Ziele der vorliegenden rechtlichen Grundlagen sind: 

- Verbindliche Regelungen für die Kantone und die Gemeinden. 
- Hohe Standardisierung der Informatikmittel sowie der Fach- und Standardanwendungen. 
- Optimale Synergien und beste Wirtschaftlichkeit in der Beschaffung und im Betrieb. 

Damit diese Ziele erreicht werden können, wurde eine für die Kantone und die Gemeinden recht-
setzende Vereinbarung sowie eine Informatikstrategie erarbeitet. Die Vereinbarung hat gesetzlichen, 
langfristigen Charakter, während die Strategie den dynamischeren Teil abdeckt. Die Beschluss- 
fassung über die Vereinbarung obliegt den Parlamenten, während die Strategie von den Regierungen 
und den Gemeinderäten gemeinsam beschlossen wird. 
 
Sind Sie mit der Zielsetzung einverstanden und ist für Sie diese Zweiteilung nachvollziehbar? 

☐ JA ☒ NEIN 

Wir begrüssen die Bestrebungen des Regierungsrates Nidwalden im Bereich der der Informatik verbindliche 

Regelungen festzuhalten. Hingegen erachten wir die vorliegende Vereinbarung über die Zusammenarbeit  im 

Bereich der Informatik (NG 152.3) und die vorgeschlagenden Änderungen in der Vereinbarung über die In-

formatikleistungen der Kantone Obwalden und Nidwladen (NG 152.2) als wenig zielführend und nicht zeitge-

recht. Aus einer grünliberalen Perspektive sind wir der Ansicht, dass eine zeitgemässe Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit der Informatik die folgenden beiden Kernpunkte enthalten sollte:  
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1. Das Ermöglichen und Fördern von durchgängigen e-Government Prozessen um die Effizienz und die Qua-

lität der Interaktion zwischen Einwohnern und der Verwaltung zu verbessern;  

2. Beste Wirtschaftlichkeit beim Einsatz und der Beschaffung digitaler Mittel.  

 

Die beiden erstgenannten Ziele in der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Informationk 

(Verbindliche Regelung, Hohe Standardisierung) sind notwendige Voraussetzungen und wir begrüssen es, 

dass diese in der Vereinbarung definiert werden. Sie nehmen aber aus unserer Sicht in der Vereinbarung eine 

zu prominente Stellung ein und wir hätten uns eine schlankere Vereinbarung erwünscht. Hingegen wird die 

Wirtschaftlichkeit beim Einsatz und bei der Beschaffung digitaler Mittel nicht ausreichend eingangen. Zwar 

wird in der Vereinbarung und Strategie mehrfach auf die Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit hingewiesen, 

aber aus unserer Sicht nicht ausreichend. Hingegen fehlen aus unserer Sicht die Verweise auf e-Government 

und Bürgernähe komplett. Ein Einwohnerportal als Anlaufstelle für sämtliche Amtsgänge sollte strategisches 

Ziel sein und ist somit aus unserer Sicht notwendiger Bestandteil einer solchen Vereinbarung.  

 

 
 
 

Frage 2: Vereinbarung; Allgemeine Bestimmungen 

Der Geltungsbereich schliesst die Behörden sowie die öffentlichen Verwaltungen der Kantone, ein-
schliesslich in Teilbereichen die Rechtspflege, und die Gemeinden mit ein. Weitere selbständig  
öffentlich-rechtliche Anstalten können unterstellt werden. 

Nicht zum Geltungsbereich gehört der pädagogische Teil der Schulen. 
 
Sind Sie einverstanden, dass der pädagogische Teil der Schulen nicht in den Geltungsbereich auf-
genommen wird? 

☒ JA ☐ NEIN 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

Frage 3: Vereinbarung; Organisation 

Die obersten leitenden Behörden sind die Regierungsräte und die Gemeinderäte. Die Organisation 
besteht im Wesentlichen aus der Informatikstrategiekommission. Die Kantone sowie die Gemeinden 
sind darin paritätisch eingebunden. Die Gemeinden haben diverse Mitspracherechte (Informatikstra-
tegie, Projekte, ICT-Bedarf, Kündigung der Vereinbarung). Die Informatikstrategiekommission hat 
keine Entscheidungsbefugnis. Sie ist der leitende und koordinierende Teil der Organisation und gibt 
Empfehlungen für die Umsetzung von Projekten gegenüber den Entscheidungsinstanzen ab. Die 
Vereinbarung ist in Bezug auf den Dienstleister, der für Beschaffungen sowie die Implementierung 
und den Betrieb von Fachanwendungen zuständig ist, offen formuliert, so dass dieser ausgetauscht 
werden könnte. 
 
Ist die Organisation für Sie nachvollziehbar und sind die Kantone und Gemeinden richtig eingebun-
den? Haben die Gemeinden genügend Mitspracherecht?  

☐ JA ☒ NEIN 

Grundsätzlich ja. Wir erachten es aber als grosses Risiko, dass in der ganzen Organisation die Bürgernähe 

(Kunde) verloren geht. Es besteht die Gefahr, dass durch den Einsatz von Fachteams nur die vertikalen Be-

dürfnisse des jeweilgen Bereichs einfliessen und keine fachübergreifenden Sichten eingebracht werden. Wir 

fordern deshalb, dass ein Digitaliserungsexperte ohne Interessensbindung die Bürgersicht in der Informa-

tikstrategiekommission vertritt. 

 

Im Weiteren sind wir der Meinung, dass die Organisationsform mit einer Informatikstrategiekommission und 

einem zusätzlichen Verwaltungsrat für das ILZ zu gross ist. Wir beantragen, dass der Verwaltungsrat entwe-

der auf drei Personen reduziert wird oder mit Mitgliedern aus der Informatikstrategiekommissioin bestellt 

wird.  
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Frage 4: Vereinbarung; Leistungsbezug 

Der Leistungsbezug legt fest, in welchen Bereichen und wie Informatik-Dienstleistungen beschafft 
sowie umgesetzt werden, und welche Bereiche dabei zu Gunsten einer hohen Wirtschaftlichkeit stan-
dardisiert sowie vereinheitlicht werden sollen. Er definiert, wie einheitliche Fachanwendungen über 
verbindliche oder freiwillige Projekte festgelegt werden. 
 
Können Sie die Regelungen zum Leistungsbezug unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit nachvoll-
ziehen? 

☒ JA ☐ NEIN 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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Frage 5: Vereinbarung; Informatikprojekte 

Zur Bestimmung von einheitlichen Fachanwendungen sind verbindliche oder freiwillige Informatik-
projekte nötig. Je nach Projektkategorie (kantonal, gemeinsam, kommunal) sind unterschiedliche 
Projektzustimmungen und Kreditbeschlüsse notwendig. Für gemeinsame Projekt ist die Zustimmung 
von zwei Drittel der Gemeinderäte pro Kanton nötig. Der Kredit ist abhängig von der Projektkategorie 
von den Kantonen oder von den Gemeinden zu beschliessen. Bei gemeinsamen Projekten wird der 
Kredit von den Kantonen beschlossen. Bei dieser Projektkategorie wird die Gemeindeautonomie  
tangiert. Die Kreditgenehmigung liegt in dieser Projektkategorie bei den Regierungen oder den vom 
Volk gewählten Parlamentariern. 
 
Sind Sie einverstanden mit der Art der Kreditgewährung sowie der sachlichen und funktionalen Zu-
ständigkeit? Können sie den begründeten Eingriff in die Gemeindeautonomie bei gemeinsamen  
Projekten mittragen? 

☒ JA ☐ NEIN 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

Frage 6: Vereinbarung; Finanzierung 

Im Gegensatz zu heute wird die Finanzierung von Investitionskosten anders geregelt. Das Informa-
tikleistungszentrum, als Serviceorganisation, übernimmt die Investitionskosten und verrechnet den 
Bezügerinnen und Bezüger die daraus entstehenden Nutzungsgebühren zu kostendeckenden Prei-
sen. 
 
Sind Sie einverstanden mit dieser Änderung der Finanzierung von Investitionskosten auf reine  
Betriebskosten? 

☒ JA ☐ NEIN 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

Frage 7: Vereinbarung; Verfahrens- und Schlussbestimmungen 

Neben einer vorgegebenen periodischen Wirksamkeitsprüfung wird den Gemeinden ein indirektes 
Kündigungsrecht eingeräumt (die Kantone haben ein direktes Kündigungsrecht über die Regierun-
gen). 
 
Sind Sie der Meinung, dass die Gemeinden damit ausreichende Möglichkeiten haben, um die Wirk-
samkeit dieser Vereinbarung zu prüfen und zu steuern sowie gegebenenfalls wieder aus der Verein-
barung auszusteigen? 

☒ JA ☐ NEIN 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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Frage 8: Informatikstrategie 

Die Informatikstrategie wurde als Grundlage erarbeitet, welche in den kommenden Jahren je nach 
Entwicklung der Informatik und der finanziellen Mittel der Kantone und Gemeinden konkretisiert und 
verfeinert werden kann. Sie soll Leitplanken für die strategische Entwicklung der Informatik setzen, 
ohne dabei zu ambitiöse sowie bindende Vorgaben zu setzen. 
 
Können Sie sich mit dem eingeschlagenen Weg in der Informatikstrategie einverstanden erklären, 
oder hätten Sie bereits konkrete Umsetzungsprojekte mit Terminen und Kosten erwartet? 

☐ JA ☒ NEIN 

Wir sind von der Informatikstrategie in der vorliegenden Form enttäuscht. Zwar werden in der Vision wich-

tige Punkte aufgenommen (z.B. Fokus auf e-Governement Dienstleistungen); Ohne konkrete Projekte fehlt es 

der Strategie aber an Glaubwürdigkeit. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch einen übermässig konkre-

ten Teil 2.5.3, worin geregelt wird, dass Gemeinden ihre Autonomie in der Druckerbeschaffung beibehalten. 

Um auf das Thema e-Governement als Beispiel zurückzukommen hätzen wir uns gewünscht, dass die Infor-

matikstrategie in diesem Punkt z.B. den Aufbau eines gemeinsamen e-Government Portals der bieden Kan-

tone anstrebt, an welchem Gemeinden sich mit deren Dienstleistungen anschliessen können. Durch die ein-

heitliche Beschaffung, welche in der Vereinbarung geregelt ist, wird sichergestellt, dass die beschafften 

Systeme und Fachanwendungen sich optimal in dieses Portal einbinden lassen, was von der ISK gefördert und 

begleitet wird.  

 

Es sind also keine konkreten Projekte oder Kosten zu nennen, es sollte viel mehr ein nachvollziehbarer Weg 

aufgezeigt werden, wie die Vision erreicht werden könnte. 

 

Wir würden es begrüssen, wenn die Informatikstrategie neben einer Vision vermehrt auch gangbare Wege 

aufzeigen würde, wie die Erreichung der Ziele konkret angegangen werden könnte. 

 
 

Zusätzliche Bemerkungen und Anregungen 

In diesem Bereich möchten wir uns kurz zu den Nachträgen in der Vereinbarung über das Informatikleis-

tungszentrum der Kantone Obwalden und Nidwalden (NG 152.2) äussern:  

 

Art. 4 Abs. 2  Wir erachten die Mindestverzinsung im aktuellen Zinsumfeld als zu hoch und beantra-

gen eine marktgerechere Mindestverzinsung. Zudem beantragen wir, sich nicht nach der 

zehnjährigen Bundesobligation zu richten, sondern an die von der Eidgenössichen Steu-

erverwaltung jährlich publizierten steuerlich anerkannten Zinssätze für Vorschüsse oder 

Darlehen in Schweizer Franken.  

 

Art. 9 b)  Wie bereits erwähnt erachten wir einen Verwaltungsrat von 5 Personen neben einer sehr 

grossen Informatikstrategiekommission als zu gross. Wir beantragen den Verwaltungsrat 

auf 3 Personen zu reduzieren.  

 

Art. 19 Abs. 1 a) In Anlehnung an die geltenden Regelungen im Obligationenrecht in Art. 671 erachten 

wir die Bildung von allgemeinen Reserven bis zu 50% des Dotationskapitals als zweck-

mässiger.  

 

 

 

 
 
 


