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Der Mann mit den vielen Hüten
Gérald Strub hat in den Kantonen Luzern und Aargau eine wichtige Rolle, wenn es um die Digitalisierung geht.
Nun kommt in Luzern Kritik an seiner Person auf. Im Zentrum stehen mögliche Interessenkonflikte.

Christian Glaus

ErmussdieKompetenzschlecht-
hin sein, wenn es um die Digita-
lisierung auf öffentlichen Ver-
waltungen geht: Gérald Strub,
52, bisEnde2021Gemeindeam-
mann von Boniswil am Hall-
wilersee. Strub istnämlich inden
Kantonen Luzern und Aargau
kommunaler Beauftragter für
E-Government. In dieser Funk-
tion berät er die Gemeinden bei
der Digitalisierung und ist in der
kantonalen Fachstelle für E-Go-
vernment vertreten.

AlsUnternehmer istderAar-
gauer Grossrat, der 2019 für die
FDP in den Regierungsrat woll-
te, im selben Gebiet tätig. Die
Firma Strub & Partner ist Orga-
nisations- und Prozessberaterin
für öffentliche Verwaltungen
und Langzeitpflege-Einrichtun-
gen. Über diese hat er das E-Go-
vernment-Mandat beim Ver-
band Luzerner Gemeinden
(VLG). Die GKB Services AG –
Strub ist Inhaber – hilft Gemein-
desteuerämternbeiderProzess-
optimierung. Zudem ist Strub
Geschäftsführer der Publis Pub-
lic Info Service AG, welche im
BesitzvonAargauerGemeinden
ist und diese berät.

Gérald Strub trägt also viele
Hüte. Das kann zu Interessen-
konflikten führen. Darauf wei-
sen die fünf Agglomerationsge-
meinden K5 (Luzern, Kriens,
Emmen, Ebikon, Horw) in
einem Brief an Regierungsrat
Reto Wyss und den Verband Lu-
zerner Gemeinden (VLG) hin
(wir berichteten). Sie äussern
happige Kritik am Projekt für
den Aufbau eines Service-Por-
tals – eine Onlineplattform, auf
welcher die Bevölkerung sämtli-
che Dienstleistungen der öffent-
lichen Hand beziehen kann. Die
Gemeinden drohen, ihre Beiträ-
ge an das Millionenprojekt auf
ein Sperrkonto einzuzahlen.

Gemeindenverlangen
Transparenz
Ein Thema im Brief: Good Go-
vernance, also eine saubere Or-
ganisationsstruktur. Es könne
teilweise nicht unterschieden
werden, «wer Leistungsent-
scheiderundwerLeistungsbezü-
ger ist». Einen Namen nennen

die Gemeinden zwar nicht. Re-
cherchen zeigen aber, dass sie
insbesondere Gérald Strub mei-
nen. Dessen Rolle wird auch von
Personenkritischhinterfragt,die
am Projekt beteiligt sind. Ein
Fehlverhalten kann allerdings
niemand belegen. Auf Nachfra-
gesagtderHorwerGemeinderat
Hans-Ruedi Jung:«GoodGover-
nance verlangt, dass nur schon
mögliche Interessenkonflikteof-
fengelegt werden. Es muss klar
deklariert werden, wer in einem
Projekt Auftragnehmer und wer
Berater ist.»Strubpflegteinbrei-
tes Netzwerk. Darin fallen aus
Luzerner Sicht drei Personalien
auf (siehe Box). Es geht um zwei
frühere Geschäftspartner und
den ehemaligen E-Government-
Beauftragen des Kantons.

Strub reagiert mit einer ge-
wissen Verwunderung auf die
KritikanseinerRolle im Projekt.
«Es geht den Absendern wohl
darum, meine persönliche Inte-
grität in Frage zu stellen.» Er sei
in einem Umfeld tätig, in dem es
nicht endlos viele Firmen gebe.
Sein Netzwerk könne man auch
als Vorteil sehen: «Wir kennen
die Stärken und Schwächen der
Firmen.DieKundenkommenzu
uns, weil wir den Markt sehr gut
kennen.» Die Frage, ob er allfäl-
lige Interessenkonfliktezuwenig
klar deklariere, verneint Strub.
Er betont weiter, dass er selber

keineabschliessendenEntschei-
dungentreffenkönne,dasseiSa-
che der Steuerungsgremien von
Kanton und VLG. Er unterstütze
bei der Aufarbeitung der Grund-
lagen und sei die ausführende
Hand. Die Absender der Kritik,
die ihmnichtbekannt seien,ver-
suchten, «mit Worthülsen Un-
mut zu säen», sagt Strub. Mit
den Diskussionen über Organi-
sationsthemenwürden«Steuer-
gelder verbraucht, ohne dass Er-
gebnisse produziert werden».
Sein Ziel sei es, die Digitalisie-
rung auf der kommunalen Ebe-
neweiterzubringen.«DieseDis-
kussion kommt in der aktuellen
Phase leider zu kurz.»

LautGéraldStrub istgeplant,
dassderKantonseinService-Por-
tal im dritten Quartal dieses Jah-
res inBetriebnimmt.«Wirwären
parat, auchdiekommunalenSer-
vices zur Verfügung zu stellen,
wenn wir am Projekt inhaltlich
weiter arbeiten könnten.»

Verband:Differenzen
nehmenzu
Beim VLG ist man sich bewusst,
«dass Gérald Strub verschiede-
ne Hüte trägt», wie Markus Kro-
nenberg sagt. Er vertraue
darauf, dass sich Strub seiner
Rolle bewusst sei und drohende
Interessenkonflikte offenlege.
Zudem würden wichtige Ent-
scheide durch die Steuerungs-
gruppe gefällt. Diese nehme so-
miteineÜberwachungsfunktion
wahr. Um nur schon den An-
schein von Interessenkonflikten
zu vermeiden, sollen Aufträge
grundsätzlich ausgeschrieben
werden, sagt der Eschenbacher
Gemeindeammann.

Das kantonale Finanzdepar-
tement kündigt an, dass die Or-
ganisation imBereichE-Govern-
ment in Zusammenarbeit mit
dem VLG und der Stadt Luzern
neu aufgegleist werde. Kronen-
berg sagt,derVLGwerdeaufdie
Kritik derK5-Gemeinden ander
Projektorganisation reagieren.
Der Verband stelle zunehmend
fest, dass zwischen Stadt, Kan-
ton und VLG unterschiedliche
Auffassungen über die Zielset-
zungen des Projekts vorhanden
seien. «Ich erachte dies als
Hauptgrund für die gegenwärti-
gen Schwierigkeiten.»

Das Netzwerk: Ex-Kantonsangestellter und frühere Partner
Geschäftsbeziehungen Gérald
Strub ist E-Government-Beauf-
tragter der Luzerner Gemein-
den. Diese Rolle wird von den
K5-Gemeinden Luzern, Em-
men, Kriens, Horw und Ebikon
hinterfragt – auch wegen seines
breiten Netzwerks.

— ZuseinenMitarbeitern inden
Firmen Strub & Partner sowie
Publis Public Info Services ge-
hörtPhilippHochuli.Erwarbis
im Sommer 2021 Projektleiter
Organisation und E-Govern-
ment-Beauftragter des Kantons
Luzern. Damit war er von Seiten
des Kantons Strubs Pendant. Ad

interim war er auch Leiter der
Abteilung Organisation und Fi-
nanzausgleich.HochulisAbgang
wurde vom Kanton Luzern nicht
kommuniziert.Ersei«keinePer-
son des breiten öffentlichen In-
teresses», teilt dasFinanzdepar-
tement mit. Sein Seitenwechsel
löste einige Diskussionen aus
und wurde laut Gérald Strub vor
allem von einer Person der Stadt
Luzern kritisiert. Der Unterneh-
mer sagt, er habe Hochuli nicht
abgeworben,vielmehrhabedie-
ser nach einer Veränderung ge-
sucht. Ihm sei wichtig gewesen,
dass Hochulis Know-how nicht
verlorengehe, soStrub.«Dashat

sofort gepasst, wir sind mit der
Zusammenarbeit sehr zufrie-
den.» Hochuli arbeitet vorerst
nicht für das Luzerner Projekt.

— Von Sommer 2017 bis Januar
2019 war Strub Miteigentümer
und Verwaltungsratspräsident
derProzesswerkbank.chAG.Be-
teiligt war auch Stefan Her-
mann. Ihm gehört die Firma
heute. Hermann ist unter ande-
rem Verwaltungsratspräsident
der Firma Base-Net in Sursee,
welche vom Kanton Luzern und
vomVerbandLuzernerGemein-
den 2014 den Auftrag für die
Entwicklung einer Schuladmi-

nistrationssoftware erhielt. Das
Programm funktioniert noch
heute nicht richtig, obwohl es
längst im Einsatz sein sollte. Als
kommunaler E-Government-
VerantwortlicherwarStrub2012
und 2013 «in die fachliche Be-
gleitungdesAusschreibungsver-
fahrens involviert», wie er sagt.
«EswurdenverschiedeneAnge-
bote eingereicht, den Zuschlag
hat der Kanton erteilt.» Die ge-
schäftliche Beziehung zu Her-
mann mit der Prozesswerkbank
sei«viel späterentstanden»und
wegenunterschiedlicherAnsich-
ten über die Führung des Unter-
nehmens beendet worden.

— Ebenfalls bei der Prozess-
werkbank arbeitete Giulio Bat-
tistini mit Gérald Strub zusam-
men. Er ist Gründer und CEO
der Firma CumulusPro in Lu-
zern. Das Unternehmen entwi-
ckelt seit 2014einePlattformfür
die Prozessautomatisierung.
Diese wird seit 2021 nach einer
Evaluation für das Smart-Ser-
vice-Portal des Kantons Aargau
verwendet. Unterschiedliche
Aussagenhörtmandazu,obCu-
mulusPro auch in Luzern einge-
setzt werden soll. Strub betont,
der Ausschuss des Teilprojekts
«Digitale Gemeinde» habe eine
Ausschreibung in Auftrag gege-

ben. Dies bestätigt Markus Kro-
nenberg, welcher den VLG im
Projekt Service-Portal nach aus-
sen vertritt: «Obwohl der Auf-
trag freihändigvergebenwerden
könnte, ist uns eine breite Eva-
luation wichtig.» Fünf bis sechs
Firmen sollen eingeladen wer-
den, Offerten einzureichen. Cu-
mulusPro ist eine davon. Strub
sagt, er kenne Battistini seit
2016.MitCumulusProhabedie-
sereingutesProduktentwickelt,
um Dutzende Gemeinden mit
unterschiedlichen Software-Lö-
sungen an eine Plattform anzu-
schliessen.VerschiedeneKanto-
ne seien daran interessiert. (cgl)

«Esgehtden
Absendernwohl
darum,meine
persönliche
Integrität inFrage
zustellen.»

GéraldStrub
Kommunaler Beauftragter
für E-Government

Beim Verband Luzerner Gemeinden ist man sich bewusst, «dass Gérald Strub verschiedene Hüte trägt»,
vertraut aber darauf, dass sich dieser «seiner Rolle bewusst» ist. Bild: Getty

Hochuli undMetzger: Gewichtige Abgänge

Im Sommer 2021 hat der kanto-
nale E-Government-Beauftragte
Philipp Hochuli den Kanton ver-
lassen. Seine Aufgaben wurden
auf mehrere Schultern verteilt,
die Nachfolge ist noch offen.
Bald folgt der nächste Abgang:

StefanMetzger, Leiter Dienstab-
teilung Digital der Stadt Luzern,
hat gekündigt. Er ist auch am
Projekt E-Government beteiligt.
Beim Finanzdepartement findet
man beide Kündigungen «be-
dauerlich», weil Fachwissen ver-

loren gehe. Metzger macht sich
selbstständig und will sich stär-
ker um das Thema «Smart City»
kümmern. Das ins Stocken ge-
ratene E-Government-Projekt
habe auf seinen Entscheid kei-
nen Einfluss gehabt. (cgl)


