
 
Anzug betreffend Zentraler Einkauf von PC und PC-Support 
 
Bis Ende der neunziger Jahre war das damalige Amt für Informatik (AFI), die heutige Zentrale 
Informatik-Dienststelle (ZID) zentral für den Einkauf und den Support der PC's in den einzelnen 
Dienststellen verantwortlich. Danach hat die Regierung entschieden, dass die einzelnen 
Dienststellen in den Departementen verantwortlich sind für Einkauf, Support etc. Dieser 
Entscheid führte dazu, dass innerhalb der Departmente und grossen Einzeldienststellen 8 - 10 
parallel Strukturen aufgebaut wurden. Diese vermeintliche Nähe zu den Dienststellen brachte 
eine grosse Unübersichtlichkeit mit. 
Ein ansehnlicher Teil des Stellenausbaus in den Stäben der zentralen Dienstellen wurde nebst 
der geplanten Einführung für NPM auch für die Betreuung der PC-Arbeitsplätze benötigt. Der 
Versuch mit schlechter qualifiziertem Personal die Dienstleistung des früheren AFI zu ersetzten, 
gelang wohl nur teilweise. Insgesamt kann festgestellt werden, dass diese Umstellung zu einem 
Ausbau von ca. 20 Stellen im Bereich der PC-Informatik geführt hat, vermutlich ohne die 
erhofften Kostensenkung zu erreichen. 
Die verschiedensten Dienststellen verhandeln nun einzeln und mit mehr oder weniger Geschick 
mit IT Firmen Verträge aus. Die starke Position der Verwaltung als zentraler Einkäufer wurde 
aufgegeben, was unweigerlich dazu führte, dass die Programm- und Anschaffungskosten für 
den Kanton wesentlich teurer wurden. Gleichzeitig wurde auch darauf verzichtet das 
umfassende Fachwissen beim damaligen AFI zu nutzen. Bei angenommenen 8000 PC' in 
Verwaltung und angeschlossenen Betrieben und einer Betriebsdauer von 4 Jahren sind jährlich 
zwischen 1500 und 2000 PCs zu ersetzen. Gleichzeitig wurde auch vermehrt Fachwissen von 
aussen eingekauft. Damit ging auch wesentliches Wissen innerhalb des Kantons verloren und 
die Abhängigkeit und damit auch die Sicherheit der Systeme wurden erheblich vergrössert und 
verschlechtert. 
Die Anzugsteller/innen bitten die Regierung zu berichten, wie wieder eine zentrale PC- und PC 
Supportstrategie entwickelt werden kann. Die heutige ZID oder eine ähnliche zentrale Stelle mit 
verwaltungseigenem Wissen führt nach Ansicht der Anzugsteller/innen zu besserer Qualität und 
günstigeren Kosten. Die Anzugsteller/innen bitten die Regierung auch zu berichten, wie die 
Abhängigkeiten von externem Support vermindert werden kann. 
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