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Förderung der Digitalisierung 
A. Gesetz über die digitale Verwaltung 
B. Gewährung eines Rahmenkredites von 2 Millionen Franken 
Fragebogen zur Vernehmlassung 
 
 

Sie können den Fragebogen auch direkt online unter folgendem Link ausfüllen: 
https://de.surveymonkey.com/r/digitalisierung-gl 

 
 
A. Angaben zum Vernehmlassungsteilnehmer 
 
Name Kontaktperson Priska Müller Wahl 
Organisation Grüne des Kantons Glarus 
E-Mail Kontaktperson praesidentin@gruene-gl.ch 
Telefonnummer Kontaktperson 076 394 10 49 
Datum 29. August 2021 
 
 
B. Fragen zur Digitalisierungsstrategie 
 
1. Die Digitalisierung bildet einen Schwerpunkt des jetzigen und wohl auch des kommenden 

Legislaturprogramms. Der Regierungsrat hat dazu eine Digitalisierungsstrategie erarbei-
tet (www.gl.ch/digitalisierung). Erachten Sie die Digitalisierungsstrategie und die dazuge-
hörige Roadmap als angemessen oder wo sehen sie noch Lücken? 
 

☒ angemessen ☐ lückenhaft 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Die Chancen der Digitalisierung muss der Kanton unbedingt nutzen. Die Strategie finden 
wir noch recht allgemein und umfassend, z.T. aber noch nicht auf alle Wirkungen bei der 
Umsetzung bedacht – Vgl. Beilage 
Die Roadmap soll nicht einfach schnell, sondern möglichst präzise auf den Bedarf eines 
fortschrittlichen Kantons Glarus ausgerichtet sein. Unbedingt beachten, wo man auch 
von den positiven Erfahrungen anderer Kantone profitieren kann. 

 
 
C. Fragen zum Front-Office-Konzept 
 
2. In den kommenden Jahren will der Regierungsrat auch den öffentlichen Bereich verstärkt 

digitalisieren: Dies unter anderem mit der Einführung einer umfassenden Portallösung 
(Front-Office), welche den Verkehr von Privaten, Unternehmen sowie im öffentlichen Be-
reich (Bund, Kanton, Gemeinden) digitalisiert. Unterstützen Sie diese Stossrichtung? 
Wenn nein, weshalb nicht? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 

https://de.surveymonkey.com/r/digitalisierung-gl
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Grundsätzlich; allerdings ist es auch wichtig, dass alle BewohnerInnen erreicht werden 
und den Standortvorteil der kurzen Wege eingehalten werden kann 

 
3. Für die Umsetzung des Front-Office Konzepts will der Regierungsrat mit der Umsetzung 

einer Roadmap in einem ersten Schritt 2023 das Behördenportal ausrollen und 20 Berei-
che digitalisieren, weitere werden in einer zweiten Umsetzungsetappe im Jahr 2024 fol-
gen. Erachten sie dies als genügend? Wo sehen Sie noch Bereiche, die ebenfalls priori-
tär in den ersten oder zweiten Schritt einbezogen werden sollten? 
 

☒ Genügend ☐ Ungenügend 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Es muss v.a. qualitativ gut und effizient umgesetzt werden können. 
Beachten Sie die Kommentare im Begleitschreiben 

 
4. Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und des Front-Office Konzepts erfordert ent-

sprechende personelle Ressourcen in Form einer Fachstelle Digitale Verwaltung (1 Voll-
zeitstelle; 150'000 Fr.) und von IT-Projektleitern und Applikationsmanager beim Informa-
tikdienst (3 Vollzeitstellen; 400'000 Fr.). Sind Sie mit der Bereitstellung dieser Ressour-
cen einverstanden? Falls nicht, wie soll die Digitalisierungsstrategie stattdessen umge-
setzt werden? 
 

☒ Ja ☒ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Der Integration von glarushoch3 in die kantonalen Informatikdienste stehen wir positiv 
gegenüber (=>Fachstelle wichtig). Was die eingesetzten Stellenprozente betrifft, bedarf 
es u.E. einer Überprüfung, ob es wirklich 3 Vollzeitstellen braucht: Es sollten Synergien 
gesucht werden, ob und wie die bestehenden IT-Projektleiter in das Projekt „Digitalisie-
rung“ integriert werden können. Oder ist dies hier schon berücksichtigt? 

 
 
D. Fragen zur Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden 
 
5. Unterstützen Sie einen gemeinsamen Bezug von IKT-Dienstleistungen von Kanton und 

Gemeinden? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Gute Koordination und kompatible Systeme sind uns sehr wichtig. 

 
6. Sind Sie einverstanden, dass die Gemeinden (inkl. Schulen) ihre IKT-Dienstleistungen 

künftig beim kantonalen Informatikdienst via Leistungsvereinbarung beziehen müssen? 
 

☒ Ja ☒ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Gute Koordination und kompatible Systeme sind uns sehr wichtig.  
Aber braucht es dazu eine Pflicht (beziehen müssen) oder könnte es auch freiwillig ge-
hen? Denn der Kanton kann dann (ohne Konkurrenz) auch den Preis festsetzen. 
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7. Sind Sie einverstanden, dass die selbständig öffentlich-rechtlichen Anstalten wie Techni-

sche Betriebe und Alters- und Pflegheime sowie privatrechtliche Organisationen, die öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen wie die Spitexvereine IKT-Leistungen beim kantonalen 
Informatikdienst beziehen können (aber nicht müssen)? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
8. Unterstützen Sie den Vorschlag, dass der Regierungsrat eine E-Government- und Infor-

matik-Strategie erlässt, welche von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Vertretern des 
Kantons, der Gemeinden und Fachpersonen erarbeitet wird? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Wichtig ist aber die transparente Kommunikation der Resultate 

 
9. Begrüssen Sie die angestrebte Standardisierung bei der Beschaffung und im Betrieb der 

IKT-Leistungen (mit Ausnahme der Fachanwendungen)? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
10. Haben Sie weitere Bemerkungen zur vorgesehenen Zusammenarbeit von Kanton und 

Gemeinden? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Bemerkungen: 
 
Vergleich Beilage 

 
 
E. Fragen zur Förderung der digitalen Transformation bei Privaten 
 
Um die Digitalisierung auch in privaten und unternehmerischen Handlungsfeldern fördern zu 
können, soll ein Rahmenkredit in der Höhe von 2 Millionen Franken gewährt werden. Davon 
profitieren sollen damit Bereiche wie Start-Up-Förderung, Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten, Informatik-Infrastrukturen. 
 
11. Sind Sie mit den im Gesetzesentwurf (Art. 20) aufgeführten Bereichen, die von der Fi-

nanzhilfe profitieren sollen, einverstanden? Falls nicht: Wie wären die aufgeführten Berei-
che anzupassen? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
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Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
12. Erachten Sie die Höhe des Rahmenkredits mit 2 Millionen Franken für die Jahre 2023 bis 

2027 als angemessen, zu gross oder zu klein? 
 

☐ Angemessen ☐ zu klein ☐ zu gross 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 

Für Unterstützung der IKT und Schulstrukturen steht uns aktuell noch ein Fond 
zur Verfügung, der mit ca. 2.7 Mio. geäuffnet ist. Dies könnte doch daraus fi-
nanziert werden. Für neue Innovationen haben wir doch auch die Wirtschafts- 
und Tourismusförderung mit 2 Fonds, die sich auch auf diese Bereiche ausrich-
ten sollen. Deshalb finden wir den Betrag recht hoch. 

 
 
 
F. Gesetz über die digitale Verwaltung 
 
Neben den erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen zur Umsetzung des Front-Office-Kon-
zept bzw. Behördenportals (Art. 21–38), zur Zusammenarbeit (Art. 9–19) und den Finanzhil-
fen an Private (Art. 20) enthalten das Gesetz über die digitale Verwaltung (Art. 4–8) und die 
Nebenänderungen zum Verwaltungsrechtspflegegesetz verschiedene Grundsätze zum digi-
talen Verwaltungshandeln. 
 
13. Sind Sie mit der Einführung des digitalen Primats gemäss der Vision «Digital First» ein-

verstanden? 
 

☐ Ja ☒ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Wichtig: Förderung schon, aber nach wie vor müssen alle BewohnerInnen einbezogen 
werden können 
 

14. Sind Sie einverstanden, dass Behörden, Unternehmen und natürliche Personen, die mit 
Behörden im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit verkehren, zum digitalen Verkehr mit 
den Behörden verpflichtet werden? 
 

☐ Ja ☒ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Umstieg fördern ja, Verpflichtung finden wir nicht unbedingt nötig, denn es muss v.a. effi-
zient, nachvollziehbar und transparent sein 

 
15. Sind Sie einverstanden, dass Anwälte und Unternehmen in Verwaltungsverfahren zum 

digitalen Verkehr mit den Behörden verpflichtet werden? 
 

☐ Ja ☒ Nein 
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Bemerkungen: 
Umstieg fördern ja, Verpflichtung finden wir nicht unbedingt nötig, denn es muss v.a. effi-
zient, nachvollziehbar und transparent sein 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
16. Haben Sie Bemerkungen oder Änderungswünsche zu einzelnen Artikeln des Gesetzes 

über die digitale Verwaltung? Falls ja, welche? 
 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Begründung/Erläuterungen: 
 
Das vorgeschlagene Gesetz erscheint uns sehr umfassend und in einigen Punkten recht 
restriktiv formuliert für einen Bereich, der sich sehr dynamisch entwickelt. Wieso ist das 
so? Wurde vorweg überprüft, ob ein eigenes Gesetz zur Digitalisierung einfacher ist als 
die Verankerung in den bisherigen Gesetzen? 
 
Änderungswunsch: 
Streichung von Art. 5 Absatz 3 prüfen (es soll keine Möglichkeit zur Benachteiligung 
nicht-digitaler KundInnen geschaffen werden). 

 
 
G. Weitere Bemerkungen 
 
17. Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vorlage? 

 

☒ Ja ☐ Nein 

 
Bemerkungen: 
 
Wichtig erscheint uns Grünen, dass wir als kleiner Kanton innerkantonal optimal zusam-
menspannen und von wirksamen und effizienten Lösungen der Nachbarn profitieren.  
Siehe ausführlicher Kommentar als Beilage 

 


