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ANZEIGE

Agglo-Gemeinden stellen Ultimatum
Möglichst alle Dienstleistungen online anbieten: Das ist das Ziel des Luzerner Service-Portals. Doch das Projekt gerät ins Stocken.
Wegen fehlender Transparenzwollen die Agglomerationsgemeinden ihre Beiträge auf ein Sperrkonto überweisen.

Christian Glaus

RealisierenderKantonLuzernunddie
Gemeinden zusammen Software-Pro-
jekte, scheint der Wurm drin zu sein.
DasgemeinsamentwickelteProgramm
für die Schuladministration funktio-
niert noch immernicht richtig, einPro-
jektabbruch steht zurDebatte. Derzeit
läuft dieMediation (wir berichteten).

Probleme gibt es auch bei einem
zweitengrossenVorhaben,wieRecher-
chen unserer Zeitung zeigen. Es geht
umdas sogenannte Service-Portal von
Kanton undGemeinden. Das Ziel: Lu-
zernerinnenundLuzerner sollenmög-
lichst alle Leistungen der öffentlichen
Hand online beziehen können, ohne
sich Gedanken machen zu müssen,
welche Stelle dafür zuständig ist. Das
Service-Portal wird – wie die Schulad-
ministrationssoftware – vom Kanton
und dem Verband der Luzerner Ge-
meinden (VLG) gemeinsam realisiert.

Doch einiges scheint schiefzulau-
fen. Die fünf bevölkerungsstärksten
Gemeinden Luzern, Emmen, Kriens,
HorwundEbikon (K5-Gemeinden)ha-
ben grosse Sorgen, wie sie in einem
Brief an den VLG und an Finanzdirek-
torRetoWyss schreiben.Unterzeichnet
wurde das Papier, das unserer Zeitung
vorliegt, von den Präsidentinnen und
Präsidenten der fünf Gemeinden. Sie
bemängelnganzgrundlegendePunkte:
Beim Projekt fehlten klar definierte
Verantwortlichkeiten, Meilensteine,
Projektresultate undKosten.

Finanzierungüber
«Digitalisierungsfünfliber»
Das Service-Portal ist im Aufbau. Die
Arbeiten werden von Kanton und Ge-
meindenmit einem sogenannten «Di-
gitalisierungsfünfliber»gemeinsamfi-
nanziert.Ab2021 sollendiebeteiligten
Gemeinden 1.25 Franken pro Einwoh-
nerin und Einwohner zahlen, 2022
dann 2.50 Franken. Der Kanton über-
nimmtdie andereHälftedes«Digitali-
sierungsfünflibers».Dasheisst:Esgeht
umKosten von rund 2Millionen Fran-
kenpro Jahr.Dochohneklar definierte
Rollen, Ziele und Kosten sind die K5-
Gemeinden nicht bereit, ihren Betrag
zu überweisen. Sie schreiben: «Sollte
sich die Gesamtsituation bis Ende des
ersten Quartals 2022 nicht nachweis-
lich verbessert haben, behaltenwir uns
vor, dieZahlungen [...] auf einemSperr-
konto zu deponieren.» Emmen hat
schon früher beschlossen, den Beitrag
vorerst nicht zu leisten.

Das ist dicke Post. Schautman sich
die Vorwürfe genauer an, wird’s nicht
besser. So schreiben die K5-Gemein-
den, selbst amProjekt beteiligtePerso-
nen wüssten «oft nur wenig über Ziel-
setzungen und Vorgehen». Die Rollen
von Entscheidungsträgern und Leis-
tungserbringern seiennicht klar vonei-
nander abgegrenzt. Und: «Aktuell ist
unsnichtklar,wozudiemonetärenMit-
tel der Gemeinden konkret eingesetzt

werden. Der Transparenz halber wür-
den wir uns eine Übersicht wünschen,
welche die einzelnen Bereiche und
Höhe der Ausgaben beinhaltet.» Auch
ein Finanzierungsplan der künftigen
Ausgaben könneKlarheit schaffen.

Auf Anfrage nimmt der Horwer Fi-
nanzvorsteherHans-Ruedi Jung (Mitte)
Stellung zum Schreiben der K5-Ge-
meinden.Erbetont,dass ihnendasPro-
jektwichtig sei.Deshalbwürdensiedie

Zahlung nicht grundsätzlich in Frage
stellen. Aber: «DieUnzufriedenheit ist
sehrgross.DasProjekt ist intransparent
organisiert.» Die Gemeinden würden
schlecht informiert undnur häppchen-
weise erfahren,was läuft.

Der Horwer Finanzvorsteher fasst
den Unmut zusammen: «Wir können
nicht überprüfen, ob Leistungen er-
brachtwurdenoderwelcheMeilenstei-
neerreichtwurden.Dashinterlässt ein

ungutes Gefühl.» Die K5-Gemeinden
seien zum Schluss gekommen, jetzt
handeln zu müssen. Noch sei es mög-
lich, dieWeichen richtigzustellen.

RetoWyssundGemeindeverband
reagierenüberrascht
RegierungsratRetoWyss istVorsitzen-
der der Steuerung E-Government und
damit oberster Verantwortlicher. Das
Schreiben sei ihmvonderStadtLuzern

angekündigtworden, erklärt er aufAn-
frage. Dennoch: «Die Kritik in dem
Ausmass, wie sie nun vorliegt, war uns
bis dato nicht bekannt.» Er sei schon
etwas erstaunt, weil alle Gemeinden
«seit geraumerZeit inderProjektsteue-
rung vertreten» seien. Allerdings sind
sie das nicht direkt, sondern via den
Verband der Luzerner Gemeinden.
Nach Ansicht des Finanzdirektors ist
dieTransparenzgegeben.«DieVertre-
tungen der Gemeinden werden nicht
nur informiert, sondern steuern ja mit
uns das Projekt gemeinsam.»

Überrascht auf das Schreiben aus
Stadt und Agglomeration Luzern re-
agiertman auch beimVerbandder Lu-
zerner Gemeinden. Markus Kronen-
berg, Leiter des Bereichs Finanzen
beimVLG, schreibt, die fünfGemein-
den seien in seinem Fachbereich sehr
gut vertreten. ImBereichProzesse und
Informatik sei die Stadt Luzern seit
Jahren mit beratender Stimme dabei.
Der Brief mit der happigen Kritik sei
nie angekündigt worden: «Wir finden
dieses Vorgehen nicht zielführend.
Man sollte offene Fragen undKritik in
dendafür vorgesehenenGremien aus-
diskutieren und gemeinsam nach Lö-
sungen suchen.»

«Stehenziemlich
amAnfangdesProjektes»
Gerne hätte unsere Zeitung geholfen,
Transparenz zu schaffen. Wie ist der
Stand des Projekts? Welche nächsten
Schritte sind geplant? Wie hoch waren
die Ausgaben bisher? Auf diese Fragen
mit der Bitte um eine komplette Über-
sicht antwortet Kronenberg, der auch
GemeindeammannvonEschenbachist,
mit einer allgemeinen Auskunft. Man
befinde sich ziemlich am Anfang des
Projektes, gesamthaft seien die Arbei-
ten aufKurs. «DadieGemeindebeiträ-
geerstAnfangDezember2021 inRech-
nung gestellt wurden,waren die Inves-
titionen in das Projekt bisher eher
bescheiden.»MonatlichwerdederPro-
jektfortschritt geprüft und geplant, so
Kronenberg. «Die Arbeiten erfolgten
nach einem internenProjektplan.»

Auch nicht konkreter wird er, was
dieGemeindebeiträgebetrifft.Weil die
Rechnungen erst kürzlich verschickt
wurden, könne er noch nicht sagen,
wie vieleGemeinden ihrenBeitrag leis-
ten.DieMehrheit derGemeinden,wel-
che zusammenüber80ProzentderBe-
völkerung umfassen, habe 2020 dem
Projekt zugestimmt. Kronenberg will
nun das Gespräch mit den fünf Ge-
meinden suchen, um herauszufinden,
«wo denn der Schuh ganz genau
drückt». Falls diese ihreBeiträge sper-
ren oder ganz ausdemProjekt ausstei-
gen würden, wäre das für Kronenberg
äusserst bedauerlich. Der Vorstand
müsste entscheiden, ob und wie es
ohnedieseweitergeht.«Bei einemPro-
jektstoppwärenwohl alle anderenGe-
meinden die Leidtragenden, die vor-
wärtsmachenwollen.»

Zahlen die fünf grössten Luzerner Gemeinden ihre Beiträge an das Service-Portal tatsächlich auf ein Sperrkonto ein – oder
lassen es einem Bankschliessfach (Bild) aufbewahren –, droht das Projekt zu scheitern. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Service-Portal verzögert sich

Vor rund einem Jahr hatte der Kanton
Luzern angekündigt, das Service-Portal
www.luzern.ch per 2022 in Betrieb zu
nehmen. Dieser Zeitplan kann aus zwei
Gründennicht eingehaltenwerden: Ers-
tensdeshalb, weil dasSchweizer Stimm-
volk imMärz dieses Jahres die E-ID ab-
gelehnt hat. Diese war laut Regierungs-
rat und Finanzdirektor Reto Wyss eine
wichtige Voraussetzung für das Portal.
«Der Kanton Luzern ist gemeinsam mit
seinen Gemeinden daran, hier eine Lö-
sung zuerarbeiten.»Und zweitens konn-
tendieArbeitenwegenderCorona-Pan-
demie nicht im gleichen Ausmass wie
geplant fortgesetzt werden.

Die Digitalisierung will der Kanton
Luzern nicht imAlleingang vorantreiben.

ImDezember hat der Regierungsrat be-
schlossen, dem Verein iGovPortal bei-
zutreten. Er hat für die nächsten zehn
Jahre rund 1,4Millionen Frankengespro-
chen. Der Vereinwurde imOktober 2017
von den Kantonen Jura und Freiburg
gegründet. Er hat das Ziel, die Lösung
eines virtuellen Schalters zu unterhalten
und weiterzuentwickeln.

Dem Verein beigetreten sind inzwi-
schen auch die Kantone St.Gallen, So-
lothurn undGraubünden. «JemehrMit-
glieder, desto interessanter wird die
Plattform aus wirtschaftlicher Sicht»,
heisst es auf der Website des Vereins.
Die Kantone tauschen untereinander
das Fachwissen und die Software-Lö-
sungen aus. (cgl)

«Die
Unzufriedenheit
ist sehrgross.»

Hans-Ruedi Jung
FinanzvorsteherHorw,Mitte
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