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Votum Jaap van Dam, Kantonsrat  
Mitglied der SP-Fraktion, Gais 

 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren von Regierungs- und Kantonsrat 
 
 
Seit Beginn der ARI im Jahr 2013 erfüllt diese eine wichtige Aufgabe in unserem Kanton. Dies ist unbe-
stritten. Im Postulat Brönnimann aus dem Jahr 2016 zum Thema „Aufsicht und Entschädigung ARI AG“ 
wurde ein Sammelsurium von Themen angesprochen. Damals sah die SP-Fraktion bei der grossen Mehr-
heit der im Postulat genannten Themen keinen dringlichen Handlungsbedarf. Bei der Erheblich-
Erklärung hatten wir uns bereits für eine Reduktion von Strategiekommission und Verwaltungsrat sowie 
für eine Stärkung der Generalversammlung ausgesprochen. Die SP-Fraktion ist somit mit der Stossrich-
tung der nun im Gesetz vorgeschlagenen strukturellen Anpassungen einverstanden und sie unterstützt 
die Teilrevision. 
 
Das revidierte Gesetz schärft die unterschiedlichen Rollen zwischen Strategiekommission auf strategi-
scher und der ARI auf operativer Ebene. Und es verbessert hoffentlich das Dreiecksverhältnis zwischen 
Kanton und Kantonsrat, Gemeinden und ARI.   
 
Die SP-Fraktion ist der Meinung, dass die ARI grundsätzlich gute Arbeit leistet. Die ARI tut mehr, als ge-
sehen wird, sollte dies aber besser kommunizieren. Dies soll explizit nicht zur Einrichtung einer neuen 
Stabstelle Kommunikation oder zur Entwicklung von weiteren Kennzahlen führen. Vielmehr soll im Ta-
gesgeschäft durch den ARI-Stab betont werden, dass sie im Auftrag von Kanton und Gemeinden und für 
diese, im Auftrag der Strategiekommission tätig ist.  
 
Zudem sollte aktiver über die Strategiekommission selber kommuniziert werden. Diese ist in der Öffent-
lichkeit kaum sichtbar. Wer im Internet die Strategiekommission googelt findet nichts. Ihre Zusammen-
setzung findet man lediglich im Staatskalender. Die SP-Fraktion ist daher der Meinung, dass über die Tä-
tigkeit der Strategiekommission in der Öffentlichkeit besser kommuniziert werden muss. Wir können 
uns vorstellen, dass die vorgesehene Koordinationsstelle des Kantons hiermit beauftragt wird.  
 
Die SP-Fraktion ist erstaunt darüber, dass das Thema Datenschutz auch im revidierten Gesetz kein Nie-
derschlag gefunden hat. Auf kantonaler Ebene kennt man das Datenschutzgesetz seit 2002. Ist hiermit 
der Bedarf an Datenschutz vollständig abgedeckt? Wo sieht der Regierungsrat allenfalls Handlungsbe-
darf? Die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten fehlt. Wir bitten die Regierung auf der 2. Lesung 
um eine Stellungnahme sowie um eine Beurteilung durch den kantonalen Datenschutzbeauftragten.  

Dass innerhalb der kommunalen und kantonalen Verwaltung die Zufriedenheit mit der ARI nicht flächen-
deckend ist, erstaunt nicht. Im Sinne eines gemeinsamen und effizienten e-Governments können nicht 
alle einzelnen Wünsche der End-User berücksichtigt werden: eine gemeinsame Informatikstrategie 
heisst nun mal, dass die Wahlmöglichkeiten der individuellen User beschränkt werden. 
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Was uns Sorgen bereitet, aber wir schlichtweg zu wenig beurteilen können, ist das Thema der Submissi-
on. In der Auswertung der Vernehmlassung, sowie im Regierungsbericht, wird fast Mantra-mässig wie-
derholt, dass die ARI selber keine eigene Informatik- und Kommunikationsmittel entwickelt, sondern 
dass sie diese im Auftrag von Kanton und Gemeinden am Markt beschafft. Wiederholt wird betont, dass 
das Submissionsrecht dabei das oberste Gebot ist. Das tönt gut und es mag formell stimmen. Wer aber 
die Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen der Strategiekommission materiell und inhaltlich vorbe-
reitet und erstellt, und nach erfolgter Entscheidungsfindung durch die Strategiekommission auch den 
Anforderungskatalog und die Entscheidungskriterien definiert, kann das Ergebnis natürlich massiv len-
ken. Und genau dies tut die ARI.  
 
Uns liegen Informationen vor, dass die kantonalen IT-Unternehmungen bei der Produktbeschaffung 
stark vernachlässigt werden. Es besteht der Eindruck, dass die ARI sehr stark auf eine Zusammenarbeit 
mit der Zürcher Firma CMI setzt. à Wir bitten den zuständigen Regierungsrat um eine Einschätzung und 
Erläuterung, wieso das Verhältnis von ARI zu den kantons-ansässigen IT-Firmen als angespannt bezeich-
net werden muss. Welche Möglichkeiten sieht er um diese Firmen in der Strategie- und Produktentwick-
lung zu berücksichtigen? 
 
In der Fraktion wurde nachgefragt, warum die Vernehmlassung-Eingaben nur in zusammengefasster 
Form zur Verfügung stehen. Jetzt ist es nicht möglich zurückzuverfolgen von woher die Eingaben kom-
men. Wir bitten die Regierung um eine Erläuterung. Dies sollte sich nicht wiederholen.  
 
ARI und Kanton haben insgesamt in der Strategieentwicklung zweifellos eine sehr grosse Machtposition. 
Aus dem Grund unterstützt die SP-Fraktion den Antrag der PK zu Art. 7, d.h. die beiden ARI-Vertreter in 
der Strategiekommission sollen ganz klar lediglich eine beratende Funktion haben. Dies im Gegensatz 
zum unabhängigen externen Berater.  

 
Die SP-Fraktion ist vor Eintreten auf die Vorlage. Sie unterstützt die Gesetzesrevision.  
Sie bittet die Regierung aber um Beantwortung der oben gestellten Fragen.   
 
 
Für die SP-Fraktion 
Jaap van Dam, Gais 


