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Marcel Schwerzmann nimmt wiederholt Füh-

rungsverantwortung nicht wahr 
 

Die Unregelmässigkeiten im Finanzdepartement häufen sich. Innert weniger Monate 

wurden zwei Administrativuntersuchungen angeordnet. Die Aufsichts- und Kontroll-

kommission (AKK) wird im Zusammenhang mit diesen Fällen wiederholt nicht, zu spät 

oder nur spärlich informiert und ihre Forderungen verhallen ungehört. Die SP sorgt 

sich um das Funktionieren des Regierungskollegiums und um die Zusammenarbeit 

zwischen Regierung und Parlament. 

 
Schon bei den mutmasslich strafbaren Handlungen eines ehemaligen Leiters der Dienststel-
le Informatik handelte der zuständige Regierungsrat erst auf Druck der AKK. Mit dem Be-
kanntwerden der Untersuchung zur Internetnutzung der kantonalen Angestellten zeigt sich, 
dass die mangelhafte Führung von Marcel Schwerzmann kein Einzelfall war. Wiederum wur-
den erst verspätet Massnahmen eingeleitet. «Nach diesen neusten Erkenntnissen muss nun 
die Administrativuntersuchung zum Beschaffungswesen dringend ausgeweitet werden. Die 
politischen Verantwortlichkeiten und die Rolle des Finanzvorstehers müssen geklärt wer-
den», fordert Fraktionspräsidentin Priska Lorenz.  
 
Die SP unterstützt auch die Administrativuntersuchung zur privaten Internetnutzung und for-
dert, dass diese zügig vorangetrieben wird.  
 
Marcel Schwerzmann wusste von der Untersuchung und dem Bericht aus dem Jahr 2010. 
Dass die übrigen Regierungsratsmitglieder erst wenige Tage vor der Berichterstattung in den 
Medien darüber in Kenntnis gesetzt wurden und die AKK davon aus der Presse erfahren 
musste, ist für die SP absolut inakzeptabel. 
 
Verantwortung als Departementsvorsteher zu übernehmen, bedeutet auch, brisante Informa-
tionen proaktiv zu kommunizieren, zumal sie die gesamte Verwaltung betreffen. Marcel 
Schwerzmann hat ganz offensichtlich die politische Tragweite der Ergebnisse nicht erfasst. 
Die SP sorgt sich um die Zusammenarbeit im Regierungsrat. Mangelnde Kommunikation 
bedeutet mangelndes Vertrauen. So wird die Regierungsarbeit verunmöglicht. 
 
Auch die AKK wurde im Zusammenhang mit den nun untersuchten Fällen mehrfach entwe-
der nicht, zu spät oder mangelhaft informiert. Ihre Hinweise und Empfehlungen wurden erst 
verzögert befolgt, obwohl die AKK in der zu Ende gehenden Legislatur bewiesen hat, dass 
sie  wichtige und gute Arbeit sie leistet. Die SP konstatiert zutiefst beunruhigt, dass einzelne 
Regierungsratsmitglieder gegenüber der AKK offenbar eine Verhinderungsstrategie verfol-
gen.  
Die SP fordert vollständige Transparenz über die Vorkommnisse. Die Öffentlichkeit hat ein 
Recht darauf, zu erfahren, wer wofür verantwortlich war. 
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