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Regierungsratsbeschluss 
vom 5. September 2006 
 
Kleine Anfrage Tommy Frey betreffend "Projekt Phönix" 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch, 9. November 2005, die nachstehende 
Kleine Anfrage Tommy Frey betreffend "Projekt Phönix" dem Regierungsrat zur Beantwor-
tung überwiesen: 
 

„Mir liegen Informationen vor, wonach der Kanton vor einiger Zeit ein neues Mail- und 
Dokumentenmanagement-System eingeführt hat. Die Kosten sollen alles in allem über 
20 Mio. Schweizer Franken betragen haben. Das System laufe nicht stabil und funktio-
niert offenbar nicht zuverlässig. Die Benutzer haben zeitweise keinen Zugriff auf ihre Da-
teien. 

Weiteren Informationen zufolge hätte das ganze System so nie eingekauft werden dürfen, 
da vorher kein lauffähiges System mit diesen Anforderungen auf dem Markt existierte. Ver-
gleichbare Systeme, die garantiert laufen, seien in dieser Größenordnung für ca. 5 Mio. 
Schweizer Franken zu haben und hätten nicht eine so hohe Nachbetreuung erfordert. 

Offiziell habe das unter dem Namen Phönix laufende Projekt 7,775 Mio. Schweizer Franken 
gekostet, inklusive dringlichem Nachtragskredit (Regierungsratsbeschluss vom 24. August 
2004). Es muss davon ausgegangen werden, dass ein Zusammenhang besteht zwischen 
den Fehlern des Systems und den aus der ursprünglichen Planung wachsenden Kosten. 
Es müssen Spezialisten eingestellt werden, die Ausfälle der Mitarbeitenden berechnet und 
die verloren gegangenen Daten berücksichtigt werden. Diese Kosten können kaum mate-
riell aufgerechnet und damit berücksichtigt werden. Es versteht sich von selbst, dass jedes 
neue EDV-System Kinderkrankheiten aufweist, aber die Häufung in diesem Fall, trotz War-
nungen und Problemen während der Evaluation, ist nicht nachvollziehbar. 

Ein weiterer Punkt ist die fehlende Datensicherheit des Systems. Wird ein Verzeichnis 
oder eine Datei gelöscht, so landen die Dateien im so genannten Trash (Papierkorb). 
Dort verbleiben sie 30 Tage, bevor sie endgültig gelöscht werden. Nach weiteren 30 Tagen 
Lagerung bei der Zentralen Informatik-Dienststelle (ZID) werden die Daten definitiv ge-
löscht. Es ist dann nicht mehr möglich, diese Daten zurück zu spielen, sie sind also verlo-
ren. Das hängt mit der Komplexität des Systems zusammen: Da die Daten in einer Da-
tenbank gehalten werden, wäre der Aufwand sehr hoch, um Dateien älteren Datums zu-
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rück zu holen. So geht man bewusst das Risiko des empfindlichen Datenverlustes ein. 
Für eine Staatsverwaltung eine unhaltbare Situation im Zeitalter der elektronischen Da-
tenverarbeitung. Ironischerweise funktioniert die Datensicherheit in der kantonalen Ser-
verfarm zuverlässig. 

Ich bitte aufgrund dieser Ausgangslage den Regierungsrat um die Beantwortung der fol-
genden Fragen: 

1. In welchem Umfang, von wem und aufgrund welcher Ausgangslage wurde das Pro-
jekt ‚Phönix' initiiert, was ist das Projekt ‚Phönix' genau, was umfasst es und welche 
Departemente und Dienststellen sind davon betroffen? Weshalb brauchte es dieses 
neue System überhaupt? 

2. Warum begnügt sich die Kantonale Verwaltung nicht mit einem universellen System 
‚von der Stange', welches die Kompatibilität zwischen den Departementen und 
Dienststellen gewährleistet? 

3. Welche Vorteile verspricht sich die Kantonale Verwaltung vom Einsatz eines Doku-
menten-Managementsystems, im Speziellen von OCS-Files? 

4. Sind aufgrund fehlender Backup-Möglichkeiten willkürliche Datenveränderungen oder 
das Löschen von Daten (Sabotageakte) möglich, im Besonderen durch den Einsatz 
von OCS? 

5. Wie viel hat das Projekt ‚Phönix' gekostet, einbezogen aller Zusatzkosten wie bei-
spielsweise externer Spezialisten, Arbeitszeitausfällen von Staatsangestellten oder 
verloren gegangener Daten, sofern diese überhaupt beziffert werden können? 

6. Sind die aus dem Einsatz von OCS für die Zukunft resultierenden Kosten für den Kan-
ton absehbar, kalkulierbar? 

7. Weshalb gibt der Kanton Basel-Stadt so viel Geld für ein fragwürdiges Mail- und Do-
kumenten-Ablagesystem aus? War dieses System zum Zeitpunkt der Anschaffung 
genügend evaluiert und getestet, so dass der Kanton davon ausgehen durfte, ein lauf-
fähiges System einzukaufen? Stand zum Zeitpunkt der Anschaffung ein anderes lauf-
fähiges und deckungsgleiches System zur Verfügung und hätte dieses zu einem 
günstigeren Preis als das jetzt eingeführte System eingekauft werden können?“  

 
Wir beantworten diese Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Zu Frage 1 

Das Projekt „Phönix“ wurde von der Informatik-Konferenz im Sommer 2001 initiiert. Es be-
inhaltete die Ablösung der vom Kanton während zehn Jahren eingesetzten Anwendung 
LinkWorks, einer ursprünglich von der Firma Digital Equipment Company (DEC) vertriebe-
nen Groupware-Lösung mit Mail-, Kalender- und  Dokumentenablage-Funktionalität. Diese 
wurde infolge mehrerer Eigentümerwechsel nicht mehr weiterentwickelt und auch nicht mehr 
gewartet, was eine Ablösung unausweichlich machte.  

Die Ablösung betraf rund 3'500 Anwenderinnen und Anwender aus sämtlichen Departementen. 
Für das neu einzusetzende Produkt waren daher nicht nur die Anforderungen an die Funktio-
nalität, sondern auch umfangreiche technische Aspekte der zentralen Informatik-Infrastruktur 
und der dezentralen Client-Anforderungen abzuklären. Hinsichtlich Funktionalität galt es in 
Betracht zu ziehen, dass die Zeit in den fraglichen zehn Jahren nicht stehen geblieben ist. 
Sowohl der Funktionsumfang als auch die Interoperabilität entsprechender Marktprodukte 
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sind gewachsen und die Grenze zu strukturierten Daten, die in Datenbanken gespeichert 
werden, durchlässiger geworden. Mehr als 80 Prozent aller elektronischen Unterlagen liegen 
heute in Dokumentform vor, werden aber aus unterschiedlichsten Anwendungen heraus er-
zeugt und bearbeitet und müssen für unterschiedlichste Bedürfnisse verfügbar sein.  
In Zukunft wird die gezielte Nutzung beliebiger Inhalte aus Arbeitsabläufen heraus („zur rich-
tigen Zeit in der richtigen Form und Qualität am richtigen Ort“) eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Enterprise Content Management“ (ECM). 
ECM-Plattformen bilden mehr und mehr eine zentrale Informationsdrehscheibe in zukunfts-
gerichteten unternehmensweiten IT-Architekturen und werden zur Zeit in manchen öffentlichen 
Verwaltungen aufgebaut. 

Das neue System sollte diesen längerfristigen Ansprüchen genügen, auch wenn das Über-
führen der vorhandenen Daten und Dokumente in die neue Umgebung und das Sicherstellen 
der bisherigen Nutzung zunächst den Vorrang hatte.    
 
Zu Frage 2 

Der ECM-Markt ist ein hart umkämpftes Feld mit einer Vielzahl wettbewerbsfähiger Anbieter. 
Das universale System „von der Stange“ gibt es nicht. Wegen des hohen Integrationsbedarfs 
bestehen bei jedem Produkt zahlreiche Abhängigkeiten, die den Betrieb verteuern und Anpas-
sungen erschweren können. Aus der Optik der „total costs of ownership“ versprach die nach 
umfassender Evaluation gewählte Lösung den grössten Nutzen für eine Organisation mit aus-
gesprochen dezentraler Struktur, wie sie der Kanton Basel-Stadt aufweist.  

OCS ist ein ECM-Produkt der Firma Oracle, dem weltweiten Marktleader im Einsatzgebiet 
der Datenhaltungstechnologie. Digitale Informationen sind heute als „intellektuelles Kapital“ des 
Kantons zu betrachten. Dieses soll sich künftig ebenso systematisch und transparent wie 
andere Ressourcen (Finanzen, Anlagen usw.) bewirtschaften lassen. So gesehen stellt der 
Entscheid für OCS eine strategische Weichenstellung dar. 

Da OCS noch in einer frühen Entwicklungsphase steckt und neueste Basistechnologien nutzt, 
bestehen Aussichten auf eine besonders lange Einsatzzeit des Produkts. OCS ist ausge-
reift genug, um die heute vorhandenen Bedürfnisse mehrheitlich zuverlässig abzudecken, und 
verspricht zugleich eine hohe Ausbaufähigkeit. In Anbetracht der OCS-Marktanteile (vgl. die bei-
gefügte Kundenliste) sind die Risiken nicht grösser als bei Produkten anderer „global players“. 
Kompatibilitätsprobleme zwischen den Departementen und Dienststellen bestehen nicht mehr, 
als dies auch bereits mit LinkWorks der Fall war. 

Zu Frage 3 

Der Kanton hat sich mit Blick in die Zukunft für OCS entschieden. Als der Entscheid getroffen 
wurde, stand der Leistungsumfang der seither martktreif gewordenen OCS Version 10g bereits 
weitgehend fest. Es ist jedoch einzuräumen, dass die heute eingesetzte Komponente „Oracle 
Files“ diese Ansprüche erst unzulänglich erfüllt. Oracle Files wird künftig durch sogenannte 
„Content Services“ ersetzt. Damit werden die Flexibilität der Ablagestruktur und Zugriffsrege-
lung sowie die Darstell- und Bewirtschaftbarkeit von Inhalten stark verbessert. 

Unter anderem werden zur Zeit funktional noch relativ stark getrennte Inhaltstypen wie Mails, 
Dokumente, Aufgaben, Termine, Ereignisse, Kontakte usw. vermehrt zusammenwachsen und aus 
dem Geschäftskontext heraus als Ganzes betrachtet sowie effizienter genutzt werden können.  



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 4 

  
 
 
 

Dank Funktionalitäten wie der Versionisierung von Dokumenten, Workflows und policy-ge-
steuertem Informations-Management werden sodann die Weichen für ein durchgängiges „Live 
Cycle Management“ gestellt, ohne dass hierfür zusätzliche Produkte beschafft werden müs-
sen. 

Zu Frage 4 

OCS verfügt über gute, standardisierte Backup-Funktionen; die Systeme werden täglich an  
zwei verschiedenen Standorten gesichert. Das Risiko des Datenverlustes aufgrund eines 
Sabotageaktes ist demzufolge nahezu ausgeschlossen. Selbst Dokumente, die von den  
Benutzern gezielt gelöscht werden, werden von OCS-Files während 21 Tagen in einem dem 
Anwender noch zugänglichen Papierkorb (Trash) aufbewahrt, bevor sie automatisch in ein 
Archiv verschoben werden, wo sie nochmals 21 Tage aufbewahrt werden. Dies entspricht 
gängigen Standards, ist identisch mit dem Verhalten des Vorgängersystems LinkWorks und 
beruht auf einem Konzept, das mit allen Departementen abgesprochen wurde.  

Zu Frage 5 

Da sich das Projekt auf die Ablösung der bestehenden LinkWorks-Anwendung samt Über-
nahme der dort vorhandenen Daten beschränkte, handelte es sich finanzrechtlich um eine 
Gebundene Ausgabe. Für das Projekt wurde ein Kredit in der Höhe von total CHF 7 Mio. in 
die Investitionsplanung aufgenommen. Im Auftrag der Informatik-Konferenz beantragte das 
Finanzdepartement dem Regierungsrat im März 2003 die Vollzugsfreigabe dieses Kredites.    

Die gesamten Projektkosten betrugen CHF 7'385'895 einschliesslich sämtlicher Aufwendun-
gen für externe Spezialisten. Der Beizug externer Spezialisten war von Beginn weg vorgese-
hen und im Projektbudget eingeplant. Es kam während der ganzen Projektdauer zu keinen 
nennenswerten Arbeitszeitausfällen von Staatsangestellten. Auch gingen bei der Migration 
keine Daten verloren (abgesehen von gewissen Verknüpfungen, auf deren Migration aus 
technischen und finanziellen Gründen im voraus bewusst verzichtet wurde).  

Zu Frage 6 

Die Betriebskosten für OCS wurden bereits bei Projektbeginn detailliert kalkuliert und werden 
den Departementen seit der produktiven Betriebsaufnahme von OCS verrechnet. Gegenüber 
der Vorgängeranwendung LinkWorks liess sich dieser Betrag um knapp 20 Prozent (von 
CHF 970 auf CHF 782 pro Arbeitsplatz und Jahr) senken. 

Aus den Betriebskosten des OCS-Betreibers geht allerdings nur ein Teilsaspekt der Kosten - 
Nutzen – Betrachtung hervor. Im Interesse eines kostenbewussten gesamtkantonalen IT-
Managements ist dafür zu sorgen, dass sich die Nutzung der nun verfügbaren ECM-Plattform in 
den nächsten Jahren steigern sowie dezentral anfallende Projekt- und Betriebskosten optimieren 
lassen. Dazu bedarf es einer verlässlichen und kantonsweit verbindlichen Vorwärtsstrategie 
sowie einer Architektur der gesamten Anwendungslandschaft. Die Informatik-Konferenz hat 
diesen Handlungsbedarf erkannt und erste entsprechende Massnahmen eingeleitet. 

Zu Frage 7 

Den vorstehenden Ausführungen kann entnommen werden, dass OCS kein fragwürdiges Mail- 
und Dokumenten-Ablagesystem darstellt, sondern als Integrationsplattform auf neuestem tech-
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nischen Stand betrachtet werden darf. Der Beschaffungsentscheid erfolgte auf der Basis einer 
umfassenden, nach WTO-Richtlinien durchgeführten Evaluation.  

Dass während des Projekts „Phönix„ zeitweilig Schwierigkeiten auftraten, sei nicht verschwiegen. 
Diese sind zum Teil organisatorischen Mängeln sowie fehlenden oder unklaren strategischen 
Vorgaben zuzuschreiben; zum Teil waren sie nicht vorhersehbar. Die gleichen  Schwierigkeiten 
hätten auch bei der Wahl eines anderen Produkts auftreten können und gehören zu den 
Risiken, die der Einsatz von IT-Mitteln in einer Verwaltung angesichts einer stetig zuneh-
menden Komplexität unweigerlich mit sich bringt. Unter anderem wurde im Projekt Phönix 
auch die Rechnung dafür bezahlt, dass bei der seinerzeitigen Inbetriebnahme von Link-
Works zu wenig Gedanken im Hinblick auf eine Migration, die irgend einmal notwendig 
werden könnte, angestellt worden waren.  

Als wichtigste Lehre aus dem Projekt wurde erkannt, dass die heutige Komplexität der ein-
gesetzten Systeme – und die dadurch entstehenden vielfältigen Abhängigkeiten – eine 
systematischere gesamtkantonale Abstimmung des IT-Ressourcen-Einsatzes erfordert. 
 
Davon abgesehen läuft das Produkt seit dem Abschluss des Projekts im Juni 2005 stabil. 
Während einer Übergangszeit wäre LinkWorks noch als lauffähige Rückfalllösung im Einsatz 
gestanden. Untragbare Risiken wurden daher zu keinem Zeitpunkt eingegangen. Das heute 
sichtbare Resultat und die in Aussicht stehenden Ausbauoptionen zeigen, dass der getroffene 
Entscheid insgesamt richtig war.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     

Barbara Schneider      Dr. Robert Heuss 
Präsidentin      Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 

 


