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Pannensoftware an Gymnasien gestoppt
Noch laufen Rettungsversuche für die Schulsoftware Educase an denVolksschulen der LuzernerGemeinden. Derweil zeigt sich:
An denKantonsschulenwurde die Reissleine frühzeitig gezogen. Kostenpunkt: 717 000Franken.

Alexander von Däniken

Es istnocheinegrosseBaustelle,
dasSchulverwaltungsprogramm
Educase. Statt in allen 80 Ge-
meindenarbeitendieVolksschu-
len der Luzerner Gemeinden
erst in rund30mitdemProdukt
derSurseerFirmaBase-NetEdu-
cation AG. Und das mehr
schlechtals recht:Educase ist im
letzten August durch eine Teil-
abnahme gerasselt, wie unsere
Zeitung aufgedeckt hat.Derzeit
läuft eineMediationmitallen in-
volvierten Parteien.

Ausserdem sollen externe
FachleutedieVorgänge rundum
das Programm untersuchen.
Das hat derMeggerGemeinde-
präsident und GLP-Kantonsrat
Urs Brücker kürzlich mit einer
dringlichen Motion gefordert.
Die Chancen stehen gut, dass
derVorstossbereits anderkom-
mendenSessionvom24.und25.
Januar behandelt und überwie-
sen wird. Denn in denGemein-
densteigt parallel zuKostenund
Aufwand auch derUnmut.

Rektorenpochten
aufProjektabbruch
Wie sich jetzt zeigt, sind die
GymnasienundkantonalenMit-
telschulen einem ähnlichen
Schicksal noch rechtzeitig ent-
kommen. Mit Edustar hätten
auch ihre Verwaltungen eine
einheitliche Software erhalten
sollen. Der ähnliche Name ist
nicht zufällig: Dahinter stand
ebenfallsEducasederBase-Net
Education AG. Das Projekt
taucht inöffentlicheinsehbaren
Dokumentennochbis 2018auf.
Danach nichtmehr.

WiemehrereQuellengegen-
überunsererZeitung sagen,hät-
ten die Rektoren auf einen Ab-
bruch gepocht, bevor das Pro-
grammaufdenerstenRechnern
installiert worden sei. Die Soft-
ware habe schlicht einen
schlechten Eindruck hinterlas-
sen. Seither habe man sich auf
den gemeinsamen Betrieb des
Konkurrenzprogramms Schul-
netz geeinigt. Es sei zwar eine
Umstellung und viele Funktio-
nen seien neu, aber immerhin
funktioniere die Software.

Das kantonale Bildungs- und
Kulturdepartementbestätigt auf
Anfrage, es habe mit der Base-
Net Education AG das Projekt
für dieEinführungder Schulad-
ministrationssoftware für die
kantonalenGymnasienundBe-
rufsfachschulen im gegenseiti-
gen Einvernehmen per 31. Ok-
tober 2019 beendet. Über die
näheren Einzelheiten hätten
sichdieParteien zurVerschwie-
genheit verpflichtet. Und: «Die
im Jahresabschluss 2019ausge-
wiesenenexternenGesamtkos-
tenbetragen717 000Franken.»

Bildungsdirektor Marcel
Schwerzmannerklärt: «DasBil-
dungs- und Kulturdepartement
hatmittlerweile dasNachfolge-
projekt Sprintmit Schulnetz für
die kantonalen Schulen an den
Gymnasien erfolgreich einge-
führt.» Die Implementierung
der Schuladministrationssoft-
ware erfolge etappenweise, so
stünden indiesemSchuljahrdie
BerufsfachschulenaufdemPro-
gramm. Bis im Frühling 2023
sollen somit auchalleBerufsbil-
dungszentren von der neuen
Software profitieren können.
Dasparallel laufendeProjekt für
die Einführung von Educase an
den Volksschulen sei von der
Auflösung des Projekts für die
kantonalen Schulen nicht be-
troffen gewesen.

Zurück zu den Gemeinden. Je-
mand, der in Frage kommt, um
die Probleme um Educase zu
untersuchen, ist Josef Schreiber.
Der IT-Berater verfügt über
mehr als 30 Jahre Erfahrung in
Informatikstrategien, IT-Be-
schaffungen, Controlling und
Qualitätssicherung. Zu seinen
Kundenzählten schonderBund,
verschiedeneKantoneund rund
50 Gemeindeverwaltungen. In
letzter Zeit befasst sich Schrei-
ber vermehrt mit IT-Projekten
für Schulen. Dieses Jahr er-
scheint die sechsteAusgabe sei-
nesBuchs«Beschaffungvon In-
formatikmitteln: Pflichtenheft,
Evaluation, Entscheidung».
Zum konkreten Fall um Educa-
se und umdie Base-Net Educa-
tion AG könne er zwar keine
Aussagen machen, so der pen-
sionierte, aber nachwie vor viel
gefragteFachmann.Erbegrüsse
jedoch, dass das Projekt extern
untersucht werden soll.

Aufbewährte
Produkte setzen
Generell rät Schreiber den Ge-
meinden und Schulverwaltun-
gen, auf bewährte Produkte zu
setzen. Die Anforderungen auf
technischerEbene seienvielfäl-
tig und müssten von Beginn an
durchdacht sein. «Auch dürfen
sichdieAuftraggebernichtblen-
den lassen. Oft versprechen die
CEOs oder die Verkäufer der
Entwicklerfirmen zu viel.» Auf
der anderenSeitemangle esbei
den Auftraggebern nicht selten
andernötigenFachkompetenz,
um einzuschätzen, ob Funktio-
nen oder Umfang überhaupt
möglich seien.«Darummüssen
indenVerträgenalleDetails ge-
regelt sein – bis hin zur Frage,
was geschieht, wenn in einem
bestimmtenZeitraumTeile des
Produkts nicht oder ungenü-
gend funktionieren.»

Entsprechend müssten im
Kanton Luzern bei einer exter-
nen Untersuchung die Aus-
schreibungs- und Angebots-
unterlagen sowie Verträge stu-
diert werden. Weiter sollte laut
Schreiber die Entwicklerfirma
auf dieKompetenzenüberprüft
und deren Meinung eingeholt

werden.«AucheinAugenschein
beim Kunden – im Kanton Lu-
zern also einer Gemeinde, die
mitEducasearbeitet – kann sich
lohnen.»SinddiePunkte analy-
siert, was laut Schreiber nicht
mit riesigem Aufwand verbun-
den ist, könneeineEmpfehlung
abgebenwerden, obdasProjekt
unter Auflagen weitergeführt
oder beerdigt wird.

Entscheidend fürodergegen
eine Weiterführung dürfte die
eingesetzteArchitekturderSoft-
ware sein,wiemehrereFachleu-
te gegenüber unserer Zeitung
erklären. Wenn schon das Ge-
rüst fehlerhaft sei, könne die
Fassade noch so oft ausgebes-
sert werden – es nütze nichts,
sagt ein Experte, der nicht na-
mentlich genannt werdenwill.

«Schulensindäusserst
komplexeGebilde»
BeiSchulenkämen imVergleich
zu einer Firma noch weitere
Schwierigkeitenhinzu.«Schulen
sind äusserst komplexeGebilde
mit unzähligen Schnittstellen,
die funktionierenmüssen.»Das
beginne mit unterschiedlichen
Betriebssystemen auf verschie-
denen Geräten und sei mit der
Anbindung von Mittagstischen
undzumSystemderEinwohner-
kontrollenoch langenicht fertig.

Bei komplexen IT-Projekten
komme es auf die jeweilige Er-
wartungshaltungderEntwickler
und der Besteller an, sagt Digi-
talisierungsexperte Kevin Klak.
Der Luzerner unterstützt als
«Digitalrat» mit seiner Firma
diverseUnternehmenbeiderdi-
gitalen Transformation. Er
macht immerwieder die Erfah-
rung, dass Entwickler eher da-
von sprechen, was möglich
wäre, während Besteller davon
ausgehen, dass dies bei gleich-
bleibendem Preis und bei glei-
cherDauer auch soherauskom-
me. «Umso wichtiger ist es,
wennFirmenwieVerwaltungen
schon zu Beginn externe Fach-
leute hinzuziehen, umMissver-
ständnisse und Illusionen gar
nicht entstehen zu lassen», so
Klak. Ob es im konkreten Fall
eine externe Begleitung gab
oder gibt, ist unklar.

DieKantonsschulen, auch jene amAlpenquai, habeneine neueSchul-
administrationssoftware erhalten. Bild: Pius Amrein (13. März 2020)

Probleme bei Software-Projekt: Politiker fordern Sistierung
Vorstoss Die Schwierigkeiten
beim Aufbau mehrerer grosser
kantonaler Softwareprojekte
führennunzueinempolitischen
Vorstoss: Vom Adligenswiler
Kantonsrat Jörg Meyer (SP) so-
wie Mitunterzeichnenden wur-
dedazueinedringlicheAnfrage
eingereicht.

Jörg Meyer hat unter ande-
rem davon Kenntnis genom-
men, dass der Aufbau des zent-
ralen Service-Portals des Kan-
tonsLuzern sowiederLuzerner
Gemeinden ins Stockengeraten
ist. Die Unklarheiten rund um
das Projekt sind so gross, dass
namentlichdie StadtLuzern so-
wie die grossen Agglomera-
tionsgemeinden mit dem Ge-

dankenspielen, ihreBeiträgean
das Projekt auf ein Sperrkonto
einzuzahlen, solangeoffeneFra-
gen imBereich der Verantwort-
lichkeiten, der Organisations-
struktur oder der Kosten unge-
klärt sind (wir berichteten).

WiesehendieVerträge
fürdasService-Portal aus?
Auch die Probleme bei der Ein-
führung der Schuladministra-
tionssoftware Educase und die
nun schon seit einem halben
Jahr vakante Stelle E-Govern-
ment beim Kanton haben zum
Vorstoss geführt.

Unter anderem wollen Jörg
Meyer und die Mitunterzeich-
nenden von der Regierung wis-

sen, auf welcher vertraglichen
Grundlage das Projekt Service-
Portal basiert undwasgenau im
Vertrag steht.Undweiter: «Wie
werdeneineGoodGovernance,
dieVermeidungvon Interessen-
konflikten und eine Projekt-
transparenz sichergestellt?»An-
dere Fragen thematisieren die
Projektorganisation sowiediefi-
nanziellenMittel, die indasPro-
jekt fliessen. Die dringliche An-
fragegeht auchaufdieVorwürfe
der grossen Gemeinden ein:
Meyer möchte wissen, wie sich
der Kanton dazu stellt und wel-
che Schlüsse er daraus zieht.

Eine weitere Frage im Vor-
stoss bringt einen möglichen
Marschhalt ins Spiel: «Wie stellt

sich der Kanton zu einer mögli-
chen Sistierung des Projektes
Service-Portal für eine sorgfälti-
ge Aufarbeitung, Klärung einer
zielführenden Projektstruktur
und den Aufbau eines transpa-
rentenProjektreportings?»Per-
sönlich glaubt Jörg Meyer, dass
genau dieser Schritt angezeigt
sein könnte. Im Gespräch mit
unserer Zeitung sagt er: «Dem
KantonLuzern fehlt fürdieEnt-
wicklung digitaler Produkte
meines Erachtens eine zeitge-
mässe und zukunftsweisende
Struktur. Wir brauchen in die-
sem Bereich eine kohärente
Organisation jenseits der De-
partementsstruktur, quasi eine
schnelle Eingreiftruppe.»

Laut Meyer ist der Kanton gut
beraten, sich in diesem Bereich
fit zumachen,damit er alswich-
tiger Kunde den wenigen Soft-
ware-Anbietern gegenüber
kompetent auftreten und auch
imZusammenspielmit denGe-
meindendenLeadübernehmen
könne. «Denn die im Milizsys-
tem organisierten Kommunen
sindvonderkomplexenThema-
tik schnell einmalüberfordert.»

Der Vorstoss kommt nächs-
te Woche in den Kantonsrat.
StimmtdieserderDringlichkeit
zu, muss die Regierung noch in
dieser Session zudenkritischen
Fragen Stellung nehmen.

Christian PeterMeier
JörgMeyer
Kantonsrat (SP)

«DemKanton
Luzern fehlt eine
zukunftsweisende
Struktur.»

«DieAuftraggeber
dürfensichnicht
blenden lassen.
Oft versprechen
dieCEOsoderdie
Verkäufer zuviel.»

Josef Schreiber
IT-Berater
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