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Sehr geehrter Herr Fricker 
sehr geehrter Herr Stalder 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Das swissdec Forum 2014 steht ganz unter dem Motto der Choreografie. Im Tanz legt die 
Choreografie fest, wie sich die einzelnen Tänzer bewegen müssen, um gemeinsam ein 
funktionierendes Ganzes zu erschaffen. Für den Betrachter wirkt es wie aus einem Guss: perfekt 
synchronisiert. Aber hinter dem harmonischen Gesamtbild - dem Prozess - steckt in Wahrheit eine 
Vielzahl von einzelnen Abläufen und kreativen, intelligenten Akteuren. Nur wenn alle Elemente 
aufeinander abgestimmt sind, funktioniert die Choreografie. Dazu müssen jedoch alle Beteiligten 
auf den unterschiedlichsten Ebenen effizient zusammenarbeiten, ihre Stärken einbringen und 
gemeinsam an einem Strang ziehen. Wenn das klappt, profitiert jeder einzelne von der gemeinsam 
erbrachten Leistung.  
 
Gestatten Sie mir zu diesem "funktionierenden Ganzen" ein paar einordnende Gedanken. Als 
Mitglied des Steuerungsausschusses e-Government des Bundes und Präsident der 
Schweizerischen Informatikkonferenz ist es mir ein direktes Anliegen, die IT-unterstützten 
Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu standardisieren. 
 
Die E-Government-Strategie Schweiz verfolgt, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, drei Ziele: 

 Die Wirtschaft wickelt den Verkehr mit den Behörden elektronisch ab. 
 Die Behörden haben ihre Geschäftsprozesse modernisiert und verkehren untereinander 

elektronisch. 
 Die Bevölkerung kann die wichtigen - häufigen oder mit grossem Aufwand verbundenen - 

Geschäfte mit den Behörden elektronisch abwickeln. 
 
Beginnen wir mit dem zweiten Ziel "Behörde": Wenn e-Government im Sinne eines Netzwerkes 
funktionieren soll, müssen die Behörden der drei Staatsebenen, welche die bürokratische 
Drehscheibe darstellen, ihre Arbeitsabläufe und unterstützenden IT Systeme auf ihre e-
Government Tauglichkeit überprüfen und anpassen.  
Zu diesem Zweck verfolgt der Kanton Luzern in Zusammenarbeit mit seinen Gemeinden seit 2011 
eine umfassende e-Government Strategie, welche eng auf diejenige des Bundes abgestimmt ist. 
Ein kantonaler Alleingang würde dem Thema e-Government schaden. 

 Mit der Steuerapplikation LUTax ist es uns gelungen, rund 60 verschiedene Steuersysteme 
in den Gemeinden und dem Kanton abzulösen. Behördenintern fällt der fehleranfällige 
Datenaustausch über hunderte von Schnittstellen weg. Dadurch sind die Prozesse 
schlanker geworden und die Datenqualität ist entscheidend gestiegen. Wichtig aber: LUTax 
verfügt nur noch über einen Kanal für Import und Export von Daten. Dadurch ist die 
Applikation 100% e-Government tauglich geworden. 

 Einen evolutionären Ansatz verfolgen wir hingegen mit dem Projekt e-Bage (elektronische 
Baugesuche). In die bereits bestehende Applikation auf Stufe Kanton werden nun die 
Prozesse, welche die Gemeinden zu einem Baugesuch beisteuern, integriert. Daraus 
resultiert wiederum eine e-Government taugliche Applikation, bereit für die einfache 
Zusammenarbeit mit der Unternehmen und Privaten.  

 In diesem Sinne will der Kanton Luzern seine grossen Applikationen Schritt für Schritt durch 
Prozessanpassungen und Standardisierung umbauen. Mit dem Projekt zentrale 
Schulsoftware haben wir eben gerade begonnen. Um Luzern den Durchbruch von e-
Government zu ermöglichen, arbeiten wir zudem mit Hochdruck an einem einzigen 



 

 

Zugangsportal für Unternehmen und Private. 
 
Ich komme zurück zum ersten Ziel der e-Government Strategie des Bundes, nämlich zur 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Behörden. 
 
Der Verein swissdec engagiert sich hier mit dem priorisierten Vorhaben A1.02 "Übertragung der 
Lohndaten aus den Lohnbuchhaltungen der Unternehmen an die relevanten Behörden und 
Versicherungen" und der priorisierten Voraussetzung B1.08 "Standardisierung der Unternehmens- 
und Lohndaten". Diese zwei Projekte darf ich mit Recht als Leuchttürme unter den priorisieren 
Vorhaben bezeichnen. 
 
Swissdec ist dafür verantwortlich, dass dieser Dialog mit einem hohen Standardisierungsgrad 
heute bereits Wirklichkeit ist. Als gemeinschaftliche Initiative von Verwaltung und Privatwirtschaft 
hat swissdec beeindruckendes geleistet. Dank swissdec werden Synergien geschaffen und Kosten 
gesenkt. Der Datenaustausch zwischen Unternehmen und Ämtern wird nicht nur vereinfacht, 
sondern ganz neu gestaltet. Und die von swissdec entwickelten gemeinschaftlichen Lösungen 
tragen entscheidend dazu bei, unsere Wirtschaft und Verwaltung auf die Zukunft vorzubereiten. 
 
Der Beweis für diesen Erfolg ist der Lohnstandard-CH, der sich immer mehr durchsetzt: Allein für 
die Lohndeklaration 2013 wurden bereits 25'000 Meldungen mit über 2,3 Millionen Personendaten 
verarbeitet. Dies ist die Hälfte der erwerbstätigen Personen. Das sind Zahlen, auf die swissdec 
stolz sein darf. In einer Zeit, in der immer größere Datenmengen immer schneller bearbeitet 
werden müssen, ist es wichtig, über moderne Instrumente zu verfügen, die genau das leisten 
können. 
 
An dieser Lösung beeindruckt mich am meisten, dass es den Machern um Ernst Stalder sowie den 
Partnerunternehmen gelungen ist, die Struktur der Lohndaten der verschiedensten Quellen und 
der verschiedenen Empfänger zu standardisieren. Das ist keineswegs selbstverständlich. Aber es 
ist der einzig richtige Weg zur effizienten Verwaltung. Natürlich haben sich die verschiedenen 
Organisatoren damals beim Aufbau der alten Datenstruktur etwas überlegt, aber letztendlich sind 
die unterschiedlichen Strukturen aus Zufall und ohne Anspruch auf den elektronischen 
Datenaustausch entstanden. Umso schwieriger war es denn auch, diese Daten nachträglich zu 
standardisieren.  
 
Was swissdec mit den Lohndaten gelungen ist, will der Kanton Luzern bei den Objektdaten 
erreichen. Dazu haben wir ein Projekt mit der Zielsetzung gestartet, die Objektdaten aus dem 
Grundbuch, GIS, Schatzungs-, Steuerwesen usw. zu standardisieren sowie den Austausch neu zu 
gestalten. Als Resultat erhoffen wir uns deutlich vereinfachte Prozesse und in der Folge geringere 
Kosten. 
 
 
Mit der zunehmenden Umsetzung der Ziele "eins" und "zwei" der e-Government Strategie schaffen 
wir uns beste Voraussetzung, um auch das Ziel drei , "die elektronische Geschäftsabwicklung 
zwischen Bevölkerung und Behörden" bestmöglichst zu erreichen.  
Hierzu vertraue ich Ihnen eine meiner Visionen an, die ich seit 2005 verfolge: Der Kanton Luzern 
hat seine Prozesse und Datenbanken im Steuerbereich soweit standardisiert, dass er jeder 
Bürgerin und jedem Bürger eine elektronische, vorausgefüllte Steuererklärung auf der Basis der 
letzten Veranlagung zur Verfügung stellen kann. Die Steuerbehörden kennen ja die Anzahl Kinder 
und der Wert der Liegenschaften. Applikationen wie swissdec steuern dabei weitere 
kundenspezifische Daten bei. Die noch fehlenden individuellen Daten wie Bankdaten oder 
Abzugsbelege, kann der Steuerzahler dank einheitlichem Zugangsportal wie vielleicht PEAX direkt 
und medienbruchfrei per Mausklick in die vorausgefüllte Veranlagung importieren. Meine Damen 
und Herren, die Chancen stehen gut, dass diese Vision in zwei Jahren in die Realität umgesetzt 
werden kann. Einen grossen Teil des Weges haben wir bereits hinter uns. 
 
Der Kanton Luzern hat gemäss e-gov Landkarte der Schweiz bis heute bereits 24 von 39 erfassten 
möglichen Dienstleistungen auf kantonaler Ebene und eine noch grössere Anzahl auf 



 

 

Gemeindeebene umgesetzt.  
 
Gemeinsam und abgestimmt haben wir die Kraft, die Ziele von e-Government zu erreichen. 
Gestatten Sie mir drei kurze, ergänzende Schlussbemerkungen. 

 Selbstverständlich habe ich keine Einwände gegen den Föderalismus als staatstragendes 
Element. Dennoch bin ich überzeugt, dass Föderalismus bei der technischen Umsetzung 
von e-Government Applikationen hinderlich ist. Das Zauberwort heisst klar 
"vereinheitlichen" 

 Der Staat und die Unternehmen halten letztendlich Daten von Bürgern. Damit diese 
eindeutig zugeordnet werden können, plädiere ich deutlich für die universelle Verwendung 
der nAHV-Nr. als eindeutigen Schlüssel. Die SIK hat zur Förderung der nAHV Nr. eine 
Arbeitsgruppe gebildet und ist über die Finanzdirektorenkonferenz an den Bundesrat 
gelangt, mit der Bitte, eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaffen.  

 Dass die Datenschutzbestimmungen einzuhalten sind, ist uns allen klar. Darüber hinaus bin 
ich der Ansicht, dass der Datenschutz nicht nur eine Voraussetzung für standardisierte e-
Government Anwendungen ist, sondern vielmehr das Resultat. Standardisierte Daten und 
gute Konzepte für die Zugriffsberechtigung erhöhen den Datenschutz.  

 
Ganz zuletzt bedanke ich mich bei Ihnen für Ihren Einsatz zugunsten des e-Government 
Leuchtturmes swissdec und der Zielerreichung unserer e-Government Strategie und wünsche 
Ihnen und Ihren Unternehmen viel Erfolg.  
 
Besten Dank  


