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 Departement  
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Herr Landesstatthalter 
Benjamin Mühlemann 
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 Ennenda, 30.8.2021 

 
 

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

 

Sehr geehrter Herr Landesstatthalter Benjamin Mühlemann 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung. Gerne nehmen wir die Gelegenheit dazu 
wahr, um neben dem Fragebogen einige grundsätzliche Bemerkungen zur Vorlage und einzel-
nen Fragebereichen zu machen, die für die Umsetzung auch wichtig sind.  
Im vorgegebenen Fragebogen haben wir bewusst kurze Kommentare und den Verweis auf die-
ses Schreiben gemacht. Weil u.E. die meisten Fragen nicht einfach mit Ja/Nein beantwortet 
werden können, erscheinen uns die folgenden Bemerkungen sehr wichtig.  

 
1. Grundsätzliche Überlegungen 
 
Zum sogenannten Megatrend Digitalisierung muss sich der Kanton Glarus sicher strategische 
Überlegungen machen und die Chancen für die Verwaltung nutzen. Trotzdem müssen kritische 
Fragen nach dem Zugewinn und dem Verlust der persönlichen und informationellen Autonomie 
vorweg gestellt werden. Auch eine Abhängigkeit der Kunden/Konsumenten bei der Datennut-
zung muss möglichst vermieden werden, und der Staat darf nicht die Verantwortung den Be-
wohnern und Nutzern digitaler Dienstleistungen übertragen. Digitalisierungsschritte müssen den 
Menschen und der Gesellschaft Vorteile bringen. Das können Vereinfachungen im Verkehr mit 
den Behörden, Effizienzgewinne innerhalb der Verwaltung etc. sein. Sie dürfen aber nicht nur 
um eines Trends Willen geschehen und sie müssen stets in einer Gesamtsicht beurteilt werden. 
Daran muss die Digitalisierungsstrategie im Kanton gemessen werden. 
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2. Behördenportal 

2.1. Definition und Abgrenzung 
Einer Einführung eines „Behördenportals“ stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Es macht 
Sinn, Abläufe zu vereinfachen, zusammenzuführen, Schnittstellen innerhalb der Verwaltung zu 
vereinheitlichen etc.  
Vieles wäre auch mit kontinuierlichen, organisatorischen Massnahmen zu erreichen. Solche Sy-
nergien sollten unbedingt gesucht und benutzt werden. 
 
Eine vorgängige, gründliche Überarbeitung der internen Verwaltungsabläufe, Schnittstellen, Ab-
hängigkeiten sowie Definition und Abgrenzung der klaren Bedürfnisse ist vor der Portaleinfüh-
rung notwendig. Dies ist die Voraussetzung für einen Kauf/Einführung einer entsprechenden Ap-
plikation. Wir gehen davon aus, dass dies vorweg so gemacht wird. 
 

2.2. Staatliche E-ID als Voraussetzung 
Das Behördenportal setzt eine eindeutige Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung der 
benützenden Personen voraus.1 Die für ein staatlich verifiziertes LogOn benötigte E-ID2 ist 
(noch) nicht verfügbar. Dies erachten wir allerdings als Grundvoraussetzung einer eindeutigen 
Identifikation des Benutzers.  
 
Das E-ID Gesetz wurde am 7. März dieses Jahres durch die Schweizer Bevölkerung mit über 
64% deutlich abgelehnt. "Die Vorlage hat zum ersten Mal eine breite direktdemokratische De-
batte über die Digitalisierung ausgelöst. Das Thema löst verständlicherweise auch gewisse 
Ängste aus", sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter am Abstimmungsabend an einer Medien-
konferenz in Bern. In der Debatte sei ein gewisses Malaise gegenüber der Digitalisierung zum 
Ausdruck gekommen. 
„[...] Dies bedeutet weitere Jahre ohne eine staatlich anerkannte und geprüfte Schweizer Lö-
sung. Der heutige, unregulierte Flickenteppich von verschiedenen Identifikationslösungen und 
Log-in-Prozessen bliebe bestehen, und populäre Lösungen von ausländischen Grossunterneh-
men würden sich weiter durchsetzen.“ so Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. 
Das Portal nach dem Landsgemeindeentscheid 2022 ohne E-ID zu beschaffen, erachten wir da-
her als eher überstürzt. Wir erwarten, dass zur Frage der Nutzer-Identifizierung in der Vorlage 
zusätzlich nähere Erläuterungen gemacht werden.  
 

2.3. Digitaler Primat 
Die Aussage, dass das Behördenportal und der Verkehr der Bürger der damit verbundenen Be-
reiche obligatorisch verpflichtet genutzt werden muss, lehnen wir ab.  
Es soll einzig dem Bürger überlassen bleiben, auf welche Art erleben möchte und welche Sach-
mittel er sich leisten will oder kann, um mit den Behörden zu kommunizieren, resp. Dienstleis-
tungen zu erlangen.  
Administrationen, die nur durch technische Mittel (e.g. 5G-Handys, Computerterminals mit Inter-
netanschluss) verfügbar sind, resp. immer den Besitz von neuster Hardware und aktuellen 

 
1 https://www.kaspersky.de/blog/identification-authentication-authorization-difference/25229/  
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Identit%C3%A4t_(Schweiz)#Zertifizierte_L%C3%B6sungen_und_Anbie-

ter  

https://www.kaspersky.de/blog/identification-authentication-authorization-difference/25229/
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Identit%C3%A4t_(Schweiz)#Zertifizierte_L%C3%B6sungen_und_Anbieter
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Identit%C3%A4t_(Schweiz)#Zertifizierte_L%C3%B6sungen_und_Anbieter
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Softwareversionen voraussetzen, erachten wir als nicht besonders bürgernah. Ein System ist 
möglichst offen zu gestalten. Dies bedingt in jedem Fall auch, dass wichtige Prozesse alternativ 
bearbeitet und durchgeführt werden können. In jedem Fall auch rückwärtskompatibel sind.  
Zu den Ausführungen unter dem Punkt der „Digitalen Inklusion“ ist zu bemerken, dass es immer 
Menschen geben wird, die ausserstande sind, digital zu kommunizieren. Sei es aus rechtlichen, 
intellektuellen oder körperlichen Begebenheiten. Auch diese haben Anspruch auf staatliche 
Leistungen. 
 

3. Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden 
3.1. Freiwillige Leistungsvereinbarungen 

Eine Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden ist grundsätzlich zu begrüssen. Ob es wirk-
lich eine gesetzliche Verpflichtung dazu braucht, dazu gibt es bei den Grünen unterschiedliche 
Meinungen: Unter dem Gesichtspunkt des Effizienzgewinnes ist dies anzustreben, andererseits 
widerspricht es der freien Marktwirtschaft. Die Möglichkeit der Freiwilligkeit im Rahmen von Leis-
tungsvereinbarungen erachten wir als zielführend.  
 

3.2. Integration von GLhoch3 in Informatikdienst des Kantons 
Dem Ansinnen der Integration in die kantonalen Informatikdienste stehen wir positiv gegenüber 
und sehen die Notwendigkeit der Schaffung einer Fachstelle. Was die eingesetzten Stellenpro-
zente insgesamt betrifft, sind wir der Meinung, dass die recht hoch sind. Es sollten Synergien 
gesucht werden, ob und wie die bestehenden IT-Projektleiter in das Projekt „Digitalisierung“ inte-
griert werden können.  
Ebenfalls sind die baulichen Massnahmen der Liegenschaft Baer zu überprüfen. Wir haben vor 
ein paar Jahren (2013) viel Geld und Leistung für den Ausbau der geschützten Operationsstelle 
in ein kantonales Rechenzentrum gesteckt. In Anbetracht der immer leistungsstärkeren Server 
und Computer ist der zusätzliche Platzbedarf auszuweisen und ggf. aufzuzeigen, weshalb der 
Platz heute und/oder mit der Zusammenlegung nicht genügt. 
 

4. Förderung der digitalen Transformation 

Die Förderung der digitalen Transformation ist wichtig, aber es wird nicht klar gesagt, wieso es 
einen zusätzlichen Fördertopf braucht. Geht es hier nur gerade darum Fördergelder für die Wirt-
schaft zu sprechen. Wir haben bereits ein Wirtschaftsförderungsgesetz, welches weite Teile da-
von abdecken kann. Wir haben auch ein Tourismusförderungsgesetz, welches einen gewissen 
Spielraum bietet. Brauchen wir für die Branche IT noch eine separate gesetzliche Regelung? Ist 
die Branche nicht agil genug, um ohne zusätzliche Fördermittel zu bestehen?  
Chancen für mögliche Ansiedlungen im Glarnerland von Start-Ups sehen wir nur in Nischenan-
wendungen, sofern gute IT-Fachkräfte hier sind. Wir raten die Fördermittel hauptsächlich in kon-
kretere Projekte zu investieren. 
 

5. Kosten, personelle und finanzielle Auswirkungen  
Die angegebenen Kosten erscheinen uns recht hoch. Nicht gerechnet sind die Kosten, die lau-
fend auf die Bürger zu kommen, wenn sie nur noch mit aktuellen Endgeräten kommunizieren 
können. Finanzielle Einsparungen werden keine aufgezeigt. Wenn die Verwaltung effizienter 
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arbeitet wie angegeben, muss ja auch irgendwo – irgendwas - eingespart werden. Ansonsten 
die ganze Übung keinen Sinn macht. Wir möchten gerne auch zum Einsparungspotential Zah-
len sehen. 
 

6. Schlusswort 
Die Digitalisierungsschritte müssen den Menschen und der Gesellschaft Vorteile bringen. Wir 
wünschen uns, dass die konkrete Wirkung der Vorlage noch besser und spezifisch für unser 
Kanton aufgezeigt wird. Bei den Kosten sollen auch Einsparungspotentiale aufgezeigt und Sy-
nergien mit heutigen Stellen gesucht werden.  
 
Wir hoffen, dass unsere ausführlichen Kommentare und Vorschläge positiv in das Verfahren 
einfliessen. Für Fragen zu dieser Vernehmlassung und ergänzende Auskünfte stehen wir gerne 
zur Verfügung.  
 
 
GRÜNE des Kantons GLARUS 
 

 

 

 

Priska Müller, Co-Präsidentin  

 


