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Was in Zug pressiert, hat in Luzern Zeit
INFORMATIK Das Zuger 
Grundbuchamt braucht – wie 
jenes von Luzern – eine neue 
Software. In Luzern wurde der 
Auftrag öffentlich ausgeschrie-
ben. Warum nicht auch in Zug?

CHARLY KEISER 
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Die Vergabe von Aufträgen für Soft-
ware sowie deren Installation und War-
tung hat in den vergangenen Monaten 
schweizweit für viel Wirbel gesorgt. So 
war bei Informatikaufträgen im Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) letztlich 
sogar bewiesenermassen Korruption im 
Spiel. Und auch das Amt für Information 
und Organisation des Kantons Zug (AIO) 
stand unter diesem Verdacht. Dies we-
gen eines Zettels, der beim Seco ge-
funden wurde und auf dem AIO zu 
lesen war. 

Zugs Finanzdirektor Peter Hegglin 
schaltete die Finanzkontrolle ein, die als 
Revisionsstelle des Kantons amtet. Die 
Stelle ist organisatorisch der Finanzdi-
rektion angegliedert, fachlich aber un-
abhängig. Die Kommission attestierte 
den AIO-Mitarbeitern in der Folge kor-
rektes Verhalten – sprach aber «überaus 
deutliche» Empfehlungen aus. Auch die 
Zürcher Finanzkontrolle hat im gleichen 
Fall untersucht und kritisiert nun in 
einem diese Woche veröffentlichten 
Bericht die so genannte freihändige 
Vergabe von Informatikaufträgen. Damit 
ist die Vergabe ohne vorgängige öffent-
liche Ausschreibung gemeint.

Kanton Bern im Glück
Darum erstaunt eine aktuelle Publi-

kation im Zuger Amtsblatt: Die Direktion 
des Innern vergibt nämlich darin frei-
händig einen Auftrag für die Beschaffung 
einer neuen Grundbuchsoftware inklu-
sive Datenmigration und Einführung an 
die Bedag Informatik AG, die dem Kan-
ton Bern gehört. 1,88 Millionen Franken 
kostet der Grundauftrag sowie 347 000 

Franken die Optionen – und dies alles 
inklusiv fünf Jahre Wartung und exklu-
siv Mehrwertsteuer.

Es gibt viele Gründe, warum freihän-
dige Verfahren gewählt werden, wie der 
Submissionsverordnung des Kantons 
Zug zu entnehmen ist. «Der Regierungs-
rat hat den Zuschlag für die freihändige 
Vergabe am 30. September aufgrund der 
Dringlichkeit der Ablösung erteilt», lie-
fert Regierungsrätin Manuela Weichelt, 
deren Direktion des Innern für das Ge-
schäft zuständig ist, den Grund für den 
Vergabemodus. Die Dringlichkeit ergebe 
sich aus drei Punkten, präzisiert sie. 
«Die aktuelle Grundbuchsoftware kann 
verschiedene gesetzliche Vorgaben, die 
Anfang Jahr hätten eingeführt sein müs-
sen, nicht erfüllen.» Das Eidgenössische 
Justizdepartement habe dem Kanton 
Zug für die Einführung einer geeigneten 
Software bis zum 30. September 2016 
Fristerstreckung gewährt. Bis dahin müs-
se die neue Software eingeführt sein, 
betont Weichelt. Ausserdem habe die 
Herstellerin der aktuellen Grundbuch-
software des Kantons die Wartung auf 

Ende 2012 gekündigt. In der Folge habe 
der Kanton Zug mit dem Kanton Luzern 
einen Wartungsvertrag für das Aller-
nötigste abgeschlossen. 

«Bei Grundbuchdaten handelt es sich 
um komplexe Datensätze, die auch 
untereinander in Beziehungen stehen. 
Diese Komplexität muss angesichts der 

Sensibilität des Informationsgehaltes 
fehlerfrei von der alten in die neue Soft-
ware migriert werden», erklärt Weichelt 
weiter. «Das Know-how für die Daten-
migration liegt wesentlich bei einer 
privaten Einzelfirma. Es ist deshalb 
angezeigt, diese Migration so schnell 
wie möglich durchzuführen.»

«Das Verfahren ist am Laufen» 
Trotzdem macht die Beschaffung der 

gleichen Software im Kanton Luzern 
hellhörig, wo der Auftrag öffentlich und 
nach WTO-Richtlinien ausgeschrieben 
worden ist. Denn auch dort muss ja die 
Vorgabe des Bundes eingehalten werden.

«Da wir das Dossier des Kantons Zug 
nicht kennen, können wir nicht beurtei-
len, ob wir in dieser Situation freihändig 
vergeben hätten», sagt Luzerns Informa-
tionsbeauftragte Sandra Winterberg 
Lang und ergänzt: «Die Ausschreibung 
im Kanton Luzern erfolgte in einem 
offenen Verfahren mit Präqualifikation. 
Das Auswahlverfahren ist aktiv am Lau-
fen, es wurde noch kein Auftrag an einen 
Anbieter vergeben.»

Das Grossprojekt geht in die nächste Runde 

V-ZUG Auf dem Areal wird ein 
neuer Stadtteil entstehen. Nun 
hat die Bebauerin ihr Gesuch 
bei der Stadt eingereicht und 
drei Szenarien ausgearbeitet.

Auf dem V-Zug-Areal soll bis 2030 ein 
völlig neuer Stadtteil entstehen – sozu-
sagen eine Stadt in der Stadt. Dabei legt 
die Bebauerin, die V-Zug, den Fokus auf 
die Industrie. Sie will nämlich ihren 
eigenen Produktionsstandort auf dem 
Grundstück weiter ausbauen – teilweise 
auch mit mittelgrossen Hochhäusern. 
In den Grundzügen ist auf dem Areal 
ein Zentrum für Technologie und Inno-
vation geplant, das einen Technologie-
cluster bieten soll. So ist vorgesehen, 
dass in dem neuen Stadtteil zusätzliche 
Industriefirmen, Start-ups sowie For-
schungs- und Ausbildungseinrichtungen 
einziehen. Daneben sind aber auch 

Büros, Wohnungen und öffentliche Nut-
zungen geplant. Entwickelt haben das 
Projekt die Zürcher Architekten Hosoya 
Schaefer (wir berichteten).

Das Vorhaben geht inzwischen in eine 
nächste Runde. Die V-Zug hat vor kur-
zem bei der Stadt das Gesuch für das 
Bebauungsplanverfahren eingereicht. 
«Wir haben bei der Stadt eine weiter-
entwickelte Vorlage des Projekts ein-
gereicht. Gemeinsam werden wir nun 
den Bebauungsplan soweit ausarbeiten, 
dass er auch öffentlich präsentiert wer-
den kann», erklärt Beat Weiss, Geschäfts-
führer V-Zug Immobilien AG.

Vieles ist noch offen
Seit der letzten Präsentation des 

Projekts Anfang Jahr sei einiges kon-
kretisiert worden, erklärt Weiss weiter. 
«Es ging beispielsweise um die Fest-
legung der Strassenachsen auf dem 
Areal, die Definition der Baufelder – 
also wo soll welche Nutzung entstehen 
– und die Festlegung der öffentlich 
zugänglichen Räume.» Bei der gesam-

ten Planung sei man immer von den 
Bedürfnissen der Industrie ausgegan-
gen. «Wir mussten uns fragen, was ist 
für die logistischen Abläufe sinnvoll 
und wie können wir Effizienz errei-
chen?» Aus diesem Grund seien zu-
sammenhängende Industriebaufelder 
entstanden, so Weiss weiter.

Trotz der vertieften Planung ist bei 
dem Projekt auch noch vieles offen. Und 
das müsse auch so bleiben. «Industrie 
ist auf eine hohe Flexibilität angewie-
sen», sagt Beat Weiss. Darum habe man 
als Grundlage für den Bebauungsplan 
drei Szenarien ausgearbeitet, in denen 
vor allem die genannten Punkte definiert 
wurden. An diesen Szenarien müsse 
man festhalten können. «Wir können 
uns nicht festlegen», sagt Weiss. Grund 
dafür sei einerseits, dass man abwarten 
müsse, wie sich die eigene Produktion 
weiter entwickle. «Es geht darum, zu 
definieren, welche Produkte wir fertigen 
und mit welcher Technologie wir arbei-
ten. Das ist ein laufender Prozess.» 
Daneben sei der Ausbau des Areals auch 

davon abhängig, welche Industriefirmen 
man anziehe und welche Bedürfnisse 
diese mitbringen.

Rechtsgültiger Plan bis 2016
Das Gesuch der V-Zug wird nun bei 

der Stadt geprüft. «Der Stadtrat muss 
beschliessen, ob er das Bebauungsplan-
verfahren einleiten will oder nicht. In 
diesem Fall ist das eine formelle Sache», 
erklärt Stadtplaner Harald Klein. Er geht 
davon aus, dass der definitive Beschluss 
Anfang Dezember vorliegen wird. Par-
allel dazu arbeite die Stadtplanung aber 
bereits jetzt mit der V-Zug am eigent-
lichen Bebauungsplan. «Wann dieser 
vorliegt, ist heute schwierig abzuschät-
zen», so Klein. Nach seiner Ausarbei-
tung wird er zur Beratung sowohl dem 
Grossen Gemeinderat der Stadt Zug 
wie auch der Regierung vorgelegt. Die 
V-Zug ihrerseits hofft, dass bis Ende 
2016 ein rechtskräftiger Bebauungsplan 
vorliegt.

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Das Know-how liegt 
bei einer privaten 

Einzelfirma.»
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Die Unterlagen 
werden korrigiert 
WAHLEN st. Die Wahlzettel werden 
angepasst. Das hat die Staatskanzlei 
gestern Abend mitgeteilt. Dies als 
Sofortmassnahme im Hinblick auf 
die zweiten Wahlgänge in den beiden 
Gemeinden Walchwil und Steinhau-
sen. Damit reagiert die Staatskanzlei 
auf die Kritik, dass die Unterlagen 
«verwirrend» gewesen seien. Auslö-
ser dafür waren die fast 3000 un-
gültigen Wahlzettel, die bei den Re-
gierungsratswahlen eingegangen 
waren. Wie sich nach einer ersten 
Analyse gezeigt hat, haben zahlreiche 
Wähler fälschlicherweise ein Beiblatt, 
auf dem alle sieben bisherigen Re-
gierungsräte aufgeführt waren, als 
Wahlzettel verwendet, darauf teil-
weise Veränderungen vorgenommen 
und es dann eingeworfen. Diese 
Stimmen waren allesamt ungültig. 
Kritisiert wurde, dass die Beiblätter 
im Wahlbogen nicht als solche ge-
kennzeichnet waren. Zudem waren 
sie – wie die Blankowahlliste auch 
– perforiert. 

Die Kritik an den Wahlunterlagen 
kam nicht allein aus der Bevölkerung. 
Inzwischen ist auch eine Interpella-
tion dazu eingegangen.

Keine Perforierung
Die Punkte, die unter den Wählern 

für Irritationen gesorgt haben, werden 
nun angepasst. Das zeigt ein Muster, 
das die Staatskanzlei zusammen mit 
der Medienmitteilung verschickt hat. 
So werden die Beiblätter, auf denen 
die Kandidaten aufgeführt sind, mit 
der Aufschrift «Nicht als Wahlzettel 
verwenden!» gekennzeichnet. Weiter 
wird nur noch der eigentliche Wahl-
zettel perforiert. Dieser ist ausserdem 
noch mit dem Text «Nur diesen Teil 
ins Stimmzettelkuvert oder in die 
Urne legen!» versehen. «Wir haben 
in der Staatskanzlei eine Maximal-
lösung für dieses Problem erarbeitet», 
erklärt Landschreiber Tobias Moser. 
Die nun vorliegende Lösung sei die 
Version, auf die man sich mit der 
Direktion des Innern, die die Wahl-
aufsicht innehabe, geeinigt habe. «Die 
neuen Wahlunterlagen sind so von 
der Wahlaufsicht genehmigt», führt 
Moser aus. 

Der Landschreiber bedauert, dass 
es nicht gelungen sei, die ersten 
Unterlagen klar genug zu gestalten. 
Die Staatskanzlei als verantwortliche 
Stelle habe im Vorfeld grosse An-
strengungen unternommen, um die 
Stimmberechtigten über das neue 
Wahlverfahren aufzuklären. Moser: 
«Jetzt läuft die Nachbearbeitung auf 
Hochtouren. Wir setzen alles daran, 
die Situation genau zu analysieren 
und daraus zu lernen.»
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strengungen unternommen, um die 
Stimmberechtigten über das neue 
Wahlverfahren aufzuklären. Moser: 
«Jetzt läuft die Nachbearbeitung auf 
Hochtouren. Wir setzen alles daran, 
die Situation genau zu analysieren 
und daraus zu lernen.»
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