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SCHWERPUNKTTHEMA CYBERVERWALTUNG

Die Informationstechnologien 
revolutionieren unser Arbeitsum-
feld und ändern die Art, wie wir 
kommunizieren. Dadurch gestalten 
sie unsere gesellschaftlichen Bezie-
hungen und unsere Wirtschaft neu. 
Die Informationsgesellschaft als 
Eckpfeiler der europäischen Politik 
lässt sich von der „Ambient Intel-
ligence“ (intelligente Umgebung) 
inspirieren, die in diesem Beitrag 
in Form eines imaginären Szenarios 
beschrieben wird1.

Genf, 6.30 Uhr, an einem Don-
nerstag im Oktober 2010. Sanft ge-
weckt von einer Zusammenstellung 
von Musikstücken von Grieg, Phil 
Collins und Laurence Revey, wacht 
Nadia auf und plant vom Bett aus, 
wohin dieser Tag sie führen soll. Sie 
möchte in der nächsten Stunde ins 
Büro gehen und bittet AIA (ihren 
Ambient-Intelligence-Assistenten) 
per Sprachbefehl, ein verfügbares 
Fahrzeug zu suchen, das sie mitneh-
men kann.

AIA schlägt in seiner Reisedaten-
bank nach, und nach der Analyse der 
Verkehrsprognosen identifiziert er 
ein Car-Sharing-Fahrzeug, das Nadi-
as Umkreis um 7.10 Uhr durchfährt. 
Der integrierte Biosensor hat einen 
nicht rauchenden Fahrer ausfindig 
gemacht – diese Anforderung ist im 
„Reiseprofil“ von Nadia erwähnt. Da 
sowohl Nadia als auch ihr heutiger 
Fahrer an ihr persönliches Netz 
angeschlossen sind (Personal Area 
Network, PAN), hat AIA bereits das 
Einverständnis des Fahrers einge-
holt. Von diesem Augenblick an ist 
er in ständigem Kontakt mit Nadia, 
damit er sie bei unvorgesehenen 
Verspätungen warnen kann.

Während Nadia ihren Kaffee 
trinkt, verfasst sie ihre Einkaufsliste 

für das Abendessen des nächsten Ta-
ges, zu dem sie einige Freunde ein-
geladen hat. Sie möchte sie mit dem 
Lieblingsrezept ihrer Grossmutter 
verwöhnen, einer Kastanienroulade 
mit dunkler Schokolade; die Zutaten 
kennt ihr E-Kühlschrank bereits. 
Dieser merkt gerade, dass die But-
ter fehlt, und bittet AIA, dies Nadia 
mittels Sprachsynthese mitzuteilen. 
Nadia bittet noch AIA, drei Louise-
Bonne-Birnen, eine Ananas und ei-
nen Granatapfel zu bestellen, um das 
Birchermüsli für den sonntäglichen 
Brunch zu verfeinern. AIA prüft die 
Verfügbarkeit der bestellten Artikel 
und fordert die Lieferung an den 
nächsten Vertriebspunkt an. Alle 
Waren werden e-etikettiert, damit 
Nadia die Ausführung ihrer virtu-
ellen Einkäufe jederzeit überprüfen 

kann. Sie bittet AIA noch, den visuel-
len Kontakt mit dem Einkaufsboten 
für sie herzustellen, damit sie die 
Birnen sehen und auswählen kann 
(sie träumt davon, bald über eine 
Geschmacks- und Geruchsschnitt-
stelle zu verfügen, die ihr bei der 
Auswahl der Ananas hilft...), und ihr 
mitzuteilen, wo und wann die Artikel 
ihres E-Einkaufs geliefert werden.

Vierzig Minuten später steigt 
Nadia bei ihr in der Nähe ins Auto 
ihres heutigen Fahrers ein. Das 
Fahrzeugnetz (VAN oder Vehicle 
Area Network) registriert es und 
schaltet den Zähler ihres Mikrozah-
lungssystems ein, der den Betrag 
automatisch in den E-Geldbeutel 
des Fahrers überweisen wird, sobald 
sie aussteigt. Die Antikollisions-
sensoren der Fahrzeuge im Umfeld 
entdecken einen Radfahrer, der sich 
der nächsten Kreuzung nähert. Der 
Fahrer wird durch das Verkehrsma-
nagementsystem gewarnt und gibt 
dem Radfahrer den Vortritt, so wie 
es das System empfiehlt.

Der dichte Stossverkehr hat eine 
Verschmutzung verursacht, die seit 
zwei Tagen die Kontrollschwelle 
überschreitet. Das Verkehrsma-
nagementsystem hat deshalb auto-
matisch die Höchstgeschwindigkeit 
aller Motorfahrzeuge im Stadtgebiet 
gesenkt. Eine spezifische Gebühr 
wurde automatisch bei der Gebüh-
renzahlstelle des Stadtgebiets abge-
zogen; einen Teil dieser Gebühr wird 
Nadia übernehmen.

Das dynamische Verkehrslen-
kungssystem warnt den Fahrer vor 
einem Stau und schlägt Routen- und 
Timing-Alternativen vor. Eine der 
Empfehlungen besteht darin, das 
Fahrzeug beim nächsten „Park & 
Ride“ in der Nähe einer Haltestelle 
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CyberVerwaltung
Die Referenzgrundlagen e-Society des Kantons Genf

PATRICK GENOUD UND GIORGIO PAULETTO, OBSERVATOIRE TECHNOLOGIQUE, CENTRE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, KANTON 
GENF.

Die Referenzgrundlagen e-Society wurden vom Observatoire Technologique des Centre des technologies de 
l’information entwickelt. Mit diesem Tool soll die Implementierung der Strategie des Kantons Genf im Bereich 
der CyberVerwaltung unterstützt werden. Dabei werden Bereiche wie Eingliederung, Ethik und Wertschöpfung 
auf der Ebene der Gesellschaft ausdrücklich als wichtige Aspekte anerkannt, die berücksichtigt werden müssen, 
wenn man eine kohärente und ausgewogene CyberVerwaltung entwickeln will, bei der Bürgerinnen, Bürger und 
Gesellschaft im Zentrum stehen. 

der Tramlinie 14 abzustellen. Nadia 
und ihr Fahrer beschliessen, diesen 
Rat zu befolgen; sie parken das Auto 
und setzen ihre Reise per Tram fort. 
Beim Aussteigen aus dem Auto wird 
die E-Zahlung entsprechend der 
Dauer und der Entfernung von Na-
dias Konto abgezogen. Nadia dankt 
ihrem Fahrer für seine Höflichkeit 
und vertraut ihrer Uhr (die ans 
persönliche Netz PAN angeschlos-
sen ist) an, dass sie insgeheim auf 
weitere gemeinsame Fahrten hofft. 
Ihr Assistent für ihr persönliches 
Profil wird diesen Fahrer bei einer 
späteren Anfrage bevorzugen.

Als Nadia aus dem Tram aus-
steigt, erfährt sie per SMS, dass ein 
Malvasier Spätlese, den sie zuvor 
als „Präferenz“ in ihrem „Gastrono-
mieprofil“ angegeben hatte, gerade 
im Sonderangebot ist. Hoch erfreut 
fügt sie ihn der Tagesbestellung 
hinzu und kommt schliesslich im 
Büro an.

Nadia arbeitet als Marketing-
Verantwortliche in einem Reisebüro, 
das auf den alternativen Famili-
entourismus spezialisiert ist. Ihr 
Reisebüro schlägt den Kundinnen 
und Kunden massgeschneiderte An-
gebote vor, die nicht nur Reise und 

Unterkunft kombinieren, sondern 
auch Freizeitbeschäftigungen und 
kulturelle und sportliche Aktivitäten 
für die ganze Familie koordinieren. 
Der Erfolg dieses Reisebüros ist vor 
allem auf ein Projekt innerhalb des 7. 
Rahmenprogramms für Forschung 
und Entwicklung der Europäischen 
Union zurückzuführen, an dem 
Nadia selbst teilgenommen hat und 
bei dem es um die Personalisierung 
von Ferienangeboten auf der Grund-
lage der Analyse des Konsumprofils 
ging. Durch die Auswertung der 
Ergebnisse dieses Projekts konnte 
Nadias Reisebüro einen grossen Teil 
seiner Kundschaft binden, beson-
ders Familien mit Teenagern. Diese 
Familien schätzen anscheinend ganz 
besonders die A-la-carte-Formeln, 
die sich Jahr für Jahr an die Ent-
wicklung der Wünsche der Famili-
enmitglieder anpasst.

Gegen 16.30 Uhr verlässt Nadia 
ihren Arbeitsplatz und entscheidet, 
mit dem Taxi heimzufahren. AIA 
teilt dem Lenkungssystem des Taxis 
mit, wo es halten muss. Per Taxi 
kommt Nadia einige Minuten später 
beim lokalen Vertriebspunkt an (das 
heisst bei ihrem Quartierladen). 
Nadias Einkäufe stehen in einem 

automatischen, gekühlten 24/7-
Verteiler bereit, der vor dem Laden 
steht. Während sie ihre Lebensmittel 
herausnimmt, registriert das E-Ein-
kaufssystem die Zahlung von Nadia 
und streicht die Artikel von der Ein-
kaufsliste. Zu Hause angekommen 
wird die Einkaufsliste ihres E-Kühl-
schranks sofort aktualisiert. 

Als Nadia zu Hause ankommt, 
empfängt AIA sie und empfiehlt 
ihr, am nächsten Tag von zu Hause 
aus zu arbeiten, da in der Stadt eine 
grosse Demonstration angekündigt 
ist. Nach einer guten Dusche kann 
Nadia endlich ihr Kastanienrezept 
für den nächsten Abend zubereiten, 
zu dem sie beschlossen hat, auch 
ihren Fahrer vom Morgen einzula-
den. @

Dr. Patrick Furrer, Nationale Kon-
taktstelle für die thematische Prio-
rität „Technologien für die Infor-
mationsgesellschaft“ des 6. Rah-
menprogramms für Forschung und 
technologische Entwicklung der 
Europäischen Union 

1 Freie Anpassung der Szenarien der „Ambient 
Intelligence in 2010“ der „Information Soci-
ety Technology Advisory Group“. 

Wenn man sich an eine so kom-
plexe und ehrgeizige Aufgabe wie 
die Umsetzung einer kohärenten 
und ausgewogenen CyberVerwal-
tung macht, braucht man Tools, 
mit denen einerseits neue Projekte 
ausgearbeitet und andererseits de-
ren Ergebnisse ausgewertet werden 
können. Das Observatoire Techno-
logique des Centre des technologies 
de l’information (CTI) glaubt mit 
den Referenzgrundlagen e-Society 
ein solches Tool entwickelt zu ha-

ben; es ist ein Abbild der Strategie 
des Kantons Genf im Bereich der 
CyberVerwaltung. 

Im Zentrum dieser Strategie 
steht die Vision einer elektronischen 
Gesellschaft (e-Society), die jedoch 
viel mehr als die technologischen 
Aspekte umfasst und welche Bür-
gerinnen, Bürger und Gesellschaft 
ins Zentrum der Überlegungen 
stellt. Unter diesem Gesichtspunkt 
stellen die Referenzgrundlagen 
e-Society einen Leseplan dar, der 

ein kohärentes und flexibles Bild 
der CyberVerwaltung im Kanton 
Genf sicherstellt. In Abbildung 1 ist 
das Ziel der Referenzgrundlagen e-
Society schematisch dargestellt; es 
besteht darin, die Bedürfnisse, die 
sich im Rahmen der Projekte der 
CyberVerwaltung zeigen, und den 
«Gewinn der Bürgerinnen und Bür-
ger», den man daraus ziehen möch-
te, aufeinander abzustimmen. 

Die Rolle der Referenzgrundla-
gen e-Society besteht nicht darin, 
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definitive Antworten auf die aufge-
worfenen Fragen zu finden; vielmehr 
sollen damit die näheren Umstände 
verstanden und die damit verbun-
denen Risiken erkannt werden. 
Die Referenzgrundlagen erkennen, 
klassieren und beschreiben die 
wichtigsten Punkte, die es zu berück-
sichtigen gilt, wenn man mit einem 
so weitreichenden und komplexen 
Bereich wie der CyberVerwaltung 
konfrontiert wird; dazu kommen 
die Aspekte, die erst noch entdeckt 
werden müssen. 

Die erste Herausforderung für 
die Referenzgrundlagen e-Society 
besteht darin, diese Komplexität 
mittels einer reduzierten, jedoch 
genügend grossen Anzahl Konzepte 
(Aspekte) zu verringern. Eine zweite 
Schwierigkeit besteht in der Notwen-
digkeit, ein Gleichgewicht zu wahren 
zwischen einer genügend abstrakten 
Vision der behandelten Bereiche 
(Gewähr für die Nachhaltigkeit und 
eine gewisse Allgemeingültigkeit 
des Tools) und einer praktischen 
Implementierung (Garantie seiner 
Verwendung in konkreten Fällen). 

Die 15 Aspekte, die in den Re-
ferenzgrundlagen e-Society behan-
delt werden, sind in Abbildung 2 
schematisch dargestellt und werden 
nachstehend kurz behandelt. Eine 
vollständige Beschreibung ist in 
der ungekürzten Fassung des Do-
kuments in französischer Sprache 
verfügbar; das Dokument kann 
auf der Website des Observatoire 
Technologique (http://www.geneve.ch/

obstech/referentiel/referentiels.html) he-
runtergeladen werden. Aus Gründen 
der Klarheit wurden diese Aspekte in 
drei Gruppen zusammengefasst. 

Die Aspekte in Zusammenhang mit 
den Projekten

In der ersten Gruppe sind die 
Aspekte zusammengefasst, die einen 
direkten Einfluss auf die Projekte 
der CyberVerwaltung haben. 

Man findet hier insbesondere 
den Begriff der Sicherheit, die als 
wichtiges Element gilt und daher 
schon sehr früh bei der Planung der 
Projekte integriert werden muss. 
Sowohl die Bürgerinnen und Bür-
ger als auch die Firmen verlangen 
nämlich, dass die Privatsphäre und 
der Datenschutz im Rahmen des 
elektronischen Datenaustauschs mit 
der Verwaltung gewährleistet sind. 
Gleichzeitig muss die gleiche Ver-
waltung unbedingt die Möglichkeit 
schaffen, diese strategische Quelle, 
d. h. die Informationen, die sie bear-
beitet, gemeinsam zu nutzen und zu 
schützen. In diesem Zusammenhang 
sind Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit wichtige Begriffe, die 
schon bei der Planung des Projekts 
systematisch berücksichtigt werden 
müssen. 

Eine Bedingung für den Erfolg 
eines Projekts im Bereich der Cy-
berVerwaltung ist selbstverständlich 
die entsprechende Berücksichtigung 
der technologischen Komponente, 
die damit verbunden ist, doch ist 

dies unserer Meinung nach nicht der 
wichtigste Punkt für einen Erfolg. 
Um ein klares Bild der Auswirkun-
gen der umgesetzten Technologien 
(insbesondere im Bereich der Archi-
tektur) zu erhalten, haben wir diesen 
Aspekt in technologischen Referenz-
grundlagen (Nouvelles Plateformes 
Technologiques) entwickelt.

Weiter müssen auch die finanzi-
ellen Aspekte berücksichtigt werden. 
Sie werden im Aspekt «Wirtschaft-
lichkeit» behandelt, wobei das Ziel 
nicht unbedingt darin besteht, den 
bestmöglichen Anlageerfolg für das 
untersuchte Projekt hervorzuheben, 
sondern vielmehr zu beurteilen, wel-
che Alternative in wirtschaftlicher 
Hinsicht am meisten befriedigt. 
Zudem müssen auch die indirekten 
oder qualitativen Kosten und Ge-
winne sowohl für die Bürgerinnen 
und Bürger als auch für die Firmen 
berücksichtigt werden.

Die übergreifende Natur der 
Projekte, die im Bereich der Cyber-
Verwaltung realisiert werden, sowie 
die oft wichtigen Synergien zwischen 
den verschiedenen Projekten verlan-
gen schliesslich, dass die Begriffe 
„Auswirkungen auf die Komplexität“ 
und „Informationspolitik“ einbezo-
gen werden. 

Die Aspekte in Zusammenhang mit 
der Verwaltung

In dieser zweite Gruppe sind die 
Aspekte zusammengefasst, anhand 
derer die starken Auswirkungen 
aufgezeigt werden, welche die Cy-
berVerwaltung auf die Verwaltungs-
organisation haben kann. 

Die bedeutenden Möglichkeiten, 
welche die CyberVerwaltung erken-
nen lässt, verlangen oft, dass beste-
hende Verwaltungsabläufe reorgani-
siert oder neue Abläufe (mit denen 
insbesondere die dynamischen Er-
eignisse verwaltet werden können) 
geschaffen werden. Wenn man diese 
Möglichkeiten voll ausschöpfen will, 
müssen departementsübergreifende 
Abläufe geschaffen werden, was eine 
Öffnung der Verwaltung bedeutet, 
die ihrerseits richtig angegangen 
werden muss. 

Im gleichen Sinn muss ein Kon-

Abbildung 1: Das Ziel der Referenzgrundlagen e-Society
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zept für den übergreifenden Zugang 
zu den Daten umgesetzt werden, 
damit eine effiziente und kohärente 
gemeinsame Nutzung der Daten zwi-
schen den einzelnen Departementen 
sichergestellt werden kann, was eine 
Gewähr für die Qualität der vom 
Staat verwalteten Informationen 
ist. Dies erfolgt, indem Konzepte 
einbezogen werden, mit denen 
eine semantische Interoperabilität 
möglich ist (z. B. Metadaten oder 
Ontologie). 

Auf der Ebene der Datenverar-
beitung muss eine optimale Kom-
munikation zwischen den Systemen 
gewährleistet werden können. Im 
Rahmen der CyberVerwaltung ist 
dies ein grundlegendes Kriterium, 
das es sowohl innerhalb der Ver-
waltung als auch zwischen der Ver-
waltung und ihren Partnern (u. a. 
anderen Verwaltungen, halbstaatli-
chen Stellen, Firmen, Bevölkerung) 
zu berücksichtigen gilt. 

Die Aspekte in Zusammenhang mit 
der e-Society

Die Aspekte, die in dieser Gruppe 
zusammengefasst sind, betreffen die 
Probleme, die weit über den techni-
schen Rahmen und auch über die 
gesamte Verwaltungsorganisation 
hinausgehen. Sie betreffen die An-
liegen in Zusammenhang mit der 
Funktionsweise der Gesellschaft. 
Der Einbezug dieser Aspekte sollte 
zu einer ausgewogenen Entwicklung 
der CyberVerwaltung in der Zivilge-
sellschaft beitragen. 

Eine der Herausforderungen für 

die CyberVerwaltung besteht darin, 
eine «Informationsgesellschaft für 
alle» zu schaffen. Im Kanton Genf 
zeigt sich dies in einer Vision, die 
sowohl auf die Benutzerinnen und 
Benutzer als auch auf die Bürgerin-
nen und Bürger ausgerichtet ist. So 
betont der Aspekt «Elektronische 
Eingliederung» die Notwendigkeit, 
die Begriffe der Benutzeranforde-
rungen, der Ausbildung, der Ergo-
nomie und der Zugänglichkeit einzu-
beziehen. Dieser letzte Punkt scheint 
uns deshalb besonders wichtig, weil 
es kein grosses Problem ist, die Leis-
tungen der CyberVerwaltung einer 
möglichst grossen Anzahl Person 
zugänglich zu machen, wenn man 
diesen Punkt zu Beginn der Projekte 
berücksichtigt. 

Auf einer anderen Ebene beein-
flussen die eidgenössischen und 
kantonalen Gesetze insbesondere im 
Bereich des Persönlichkeitsschutzes 
und des Zugangs zu Informationen 
die Projekte der CyberVerwaltung in 
grossem Mass. Es ist daher wichtig, 
diesen Einfluss richtig zu beurteilen, 
insbesondere auch deshalb, weil sich 
der gesetzliche Rahmen in Zusam-
menhang mit der CyberVerwaltung 
in den nächsten Jahren merklich 
verändern könnte. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich auch die 
Frage der Vertraulichkeit der Daten, 
die den staatlichen Stellen anver-
traut sind, sowie der Möglichkeit, 
via einen übergreifenden Zugang 
Informationen über die Bürgerinnen 
und Bürger zu sammeln. Wägt man 
diese Fragen und die Verantwortung 
der Verwaltung gegenüber der Ge-

sellschaft gegeneinander ab, führt 
dies zu soziologischen und ethischen 
Überlegungen, die man anstellen 
sollte, bevor mit den Projekten be-
gonnen wird, weil man sonst Gefahr 
läuft, dass diese von de Bevölkerung 
abgelehnt werden. 

Flexibles und offenes Vorgehen

Die Referenzgrundlagen e-So-
ciety wurden vom Regierungsrat 
des Kantons Genf als Leseplan 
anerkannt, der für die Umsetzung 
der Projekte im Bereich der Cyber-
Verwaltung unbedingt notwendig 
ist. Daneben ist es aber auch ein 
wichtiges Tool im Bereich des Aus-
tauschs von Informationen und der 
Sensibilisierung, und zwar sowohl 
innerhalb als auch ausserhalb der 
Genfer Verwaltung. Es bietet zudem 
einen wertvollen Rahmen für Über-
legungen, was es uns ermöglichte, 
die potenziellen Vorteile einer freien 
Software für die Verwaltung unter 
einem anderen Blickwinkel zu un-
tersuchen. 

Diese Referenzgrundlagen wur-
den als flexibles Tool entwickelt, das 
erst noch in der Praxis und anhand 
der Rückmeldungen der Benutze-
rinnen und Benutzer aufgrund ihrer 
Erfahrungen evaluiert werden muss. 
Im Hinblick auf eine Öffnung und 
eine gemeinsame Nutzung werden 
diese Referenzgrundlagen auf der 
Website des Observatoire Technolo-
gique (http://www.geneve.ch/ot) unter 
einer Creative Commons-Lizenz 
(http://creativecommons.org) veröf-
fentlicht. @

Abbildung 2: Die 15 Aspekte der Referenzgrundlagen e-Society
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«Vademecum eGovernment»
Der Wegweiser für Ihr eGovernment  

PETRA BAUMBERGER, WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTIN AM KOMPETENZZENTRUM FÜR EGOVERNMENT DER BERNER FACHHOCHSCHULE, 
& CHRISTIAN BURKHALTER, MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG VERANTWORTLICHER FÜR EGOVERNMENT DER NOVO BUSINESS CONUSL-
TANTS AG

Problemorientierte Zielsetzungen

Die Zielsetzungen der Erhebung 
können wie folgt zusammengefasst 
werden:

- Einen Überblick gewinnen über 
die häufigsten Probleme und die 
grössten Schwierigkeiten im Bereich 
eGovernment in den Kantonen und 
Gemeinden.

- Eine Rangliste der grössten 
Schwierigkeiten erstellen unter 
Berücksichtigung verschiedener 
prägnanter Merkmale der „eGovern-
ment-Community“. 

- Auf der Basis einer Gewichtung 
der Probleme Massnahmen und 
konkrete Handlungsempfehlungen 
ableiten.

- Praxisnahe und unmittelbar 
umsetzbare Ergebnissen liefern.

Die Erhebung hatte also nicht 
den Anspruch, den Idealzustand 
des eGovernments in der Schweiz 
zu beschreiben, sondern die ganz 
alltäglichen Probleme der kantona-
len und kommunalen eGovernment-
Akteure zu identifizieren. Dadurch 
ist es gelungen, einen Datensatz 
zu generieren, der die Ableitung 
spezifischer problemorientierter 
Massnahmen erlaubt. 

Mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen kann die Studie – ganz 
im Sinne eines Vademecums, eines 
Wegweisers und Leitfadens – den 
betroffenen Akteuren aus der kan-
tonalen und kommunalen Verwal-
tung Hilfestellungen in der Ausei-
nandersetzung mit eGovernment 
geben. Aber auch zur Umsetzung 
des eGovernments Schweiz leistet 

die Studie einen wichtigen Beitrag: 
Indem sie die Probleme im Bereich 
eGovernment auf Stufe Kantone und 
Gemeinde aufzeigt und analysiert, 
kann sie die Verantwortlichen auf 
Stufe Bund für die grossen wie klei-
nen Schwierigkeiten sensibilisieren 
und auch hier eine wegweisende 
Funktion einnehmen.

Innovative Methode

Damit die Erhebung der Proble-
me realitätsnah gelingen konnte, ist 
die spezielle Methode «NOVOfocus» 
angewandt worden. Die Methode 
ist ein Abbildung 1 grafisch darge-
stellt. 

Diese Erhebungsmethodik zeich-
net sich kurz zusammengefasst 
durch folgende Merkmale aus:

* Die Erhebung ist problem- und 
nicht bedürfnisorientiert: Es werden 
nicht Vorstellungen von Idealzustän-

den abgefragt, sondern real erlebt 
Probleme bewertet.

* Die Erhebung wird von Betrof-
fenen für Betroffene konzipiert: Die 
zu bewertenden Probleme werden 
durch die Focusgruppen erarbeitet, 
welche wiederum die Struktur der 
Erhebungs-Zielgruppe repräsen-
tieren.

* Die Teilnehmer der Erhebung 
müssen nicht lange Fragebögen aus-
füllen, sondern können vorbereitete 
Problemstatements auf spielerische 
Art und Weise in kurzer Zeit bewer-
ten.

Basis für die Gestaltung der 
Erhebung bildeten Aussagen von 
Betroffenen (Exekutivmitglieder, 
eGovernment-/IT-Verantwortliche 
und Amtsvorsteher) zu Problemen 
aus ihrem eGovernment-Alltag. Von 
Beginn weg haben Betroffene also 
massgeblich bei der Gestaltung der 
Erhebung mitgewirkt: Eine Auswahl 

Die Rahmenbedingungen für eGovernement sind schwierig: Spardruck allerorten, allgemeine Ernüchterung 
bezüglich eCommerce und immer deutlicher spürbare Einschränkungen durch die föderalistische Struktur der 
Schweiz. Auch im eGovernment wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Umso wichtiger ist es, die verfügbaren 
Ressourcen unter den bestehenden Voraussetzungen optimal einzusetzen. An entsprechenden Studien und Erhe-
bungen zum eGovernment mangelte es in der Vergangenheit wahrlich nicht. Diese befassen sich jedoch zumeist 
mit vermuteten Bedürfnissen der Bürger oder mit idealtypischen Wunschvorstellungen für das eGovernment 
im Allgemeinen. Das Kompetenzzentrum für eGovernment (CC eGov) und die NOVO Business Consultants AG 
führten deshalb im Herbst/Winter 2003 in der Deutschschweiz eine Erhebung durch, welche nicht zukünftige 
Soll-Zustände erforschte, sondern – mit dem Ziel, Hinweise auf sehr konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungen 
aufzuspüren – real erlebte Probleme im eGovernment erhob. 

Abbildung 1:  Die Erhebungsmethodik mit NOVOfocus
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von ihnen (Focusgruppen) wurde 
zu Workshops eingeladen, um ge-
meinsam die Probleme rund um das 
Thema eGovernment zu erheben. 

Aus den in den Workshops ge-
nannten Schwierigkeiten wurden 
Problemstatements formuliert, die 
anschliessend von einer Stichprobe 
von rund 200 Personen aus der 
Verwaltung bewertet wurden. Um 
die Bewertung für die Stichprobe 
möglichst attraktiv zu gestalten, 
wurden dafür die speziellen Focus 
Boxen verwendet:

Spannende Resultate

Auf der Basis der Bewertung 
der Problemstatements wurden 
eindeutige Ranglisten erstellt und 
nach verschiedenen Merkmalen 
ausgewertet und interpretiert. Die 
eingehende Analyse der verschie-
denen Ranglisten (Gesamtrangliste 
und Ranglisten nach Merkmalen) 
zeigt, dass sich der Aufwand der 
Erhebung deutlich gelohnt hat. Im 
Folgenden wird ein Einblick in die 
Resultate gegeben:

- Die Ranglisten bestätigen, 
was sich bereits bei der Proble-
merhebung mit den Focusgruppen 
abzeichnete: Die grössten Proble-
me im eGovernment sind äusserst 
vielfältiger Natur. Sie reichen von 
strategischen Problemen (z. B.: „Der 
Bund konzentriert sich zu wenig auf 
seine Führungsrolle in übergeordne-
ten eGovernment-Projekten.“) über 
Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
Datenschutzanforderungen bis hin 
zu Problemen im Projektmanage-
ment (z. B.: „eGovernment-Projekte 
sind vielfach zu gross, zu komplex 
und werden bezüglich der Interdis-
ziplinarität unterschätzt.“).

- Es ist erstaunlich, welch spe-
zifische Aussagen bzw. Probleme 
ganz vorne in den Ranglisten zu 
finden sind. Ein sehr hoch bewer-
tetes Problemstatement, das in 
verschiedenen (Merkmals-)Rang-

listen einen Spitzenplatz einnimmt, 
lautet zum Beispiel: „Es gibt noch 
kein Identifikations- und Authenti-
fizierungsverfahren, das sowohl den 
Datenschutz- als auch den Sicher-
heitsanforderungen genügt.“.

- Die verschiedenen Merkmals-
ranglisten zeigen, wie stark die Be-
wertung der Schwierigkeiten je nach 
Funktion der Befragten und je nach 
föderaler Ebene variiert: Gemeinden 
von kleinerer und durchschnittlicher 
Grösse stehen im Prozess der Um-
setzung von eGovernment an einem 
ganz anderen Punkt als grössere 
Städte und Kantone. Während letz-
tere beispielsweise bereits mit der 
Integration der verschiedenen schon 
bestehenden Insellösungen beschäf-
tigt sind, setzen sich die kleineren bis 
mittelgrossen Gemeinden mit der 
Frage auseinander, was unter eGo-
vernment genau zu verstehen ist.

Die Resultate sind aber nicht nur 
einfach ein Barometer der Unzufrie-
denheit: Sie liefern Hinweise auf 
Veränderungsmassnahmen, welche 
– über eine Verminderung der Unzu-
friedenheit – die Leistungsfähigkeit 
des eGovernments markant verbes-
sern könnten. Die Problemranglis-
ten der einzelnen Merkmalsgruppen 
beispielsweise sind ein direkter 
Fingerzeig auf die erlebten Probleme 
im eGovernment-Alltag. Und damit 
geben sie ebenso direkte Hinweise, 
wo im eGovernment unter den heu-
tigen Umständen Veränderungen 
zu mehr Erfolg und damit zu einem 
besseren Kosten-Nutzen- Verhältnis 
führen. @

Die CD «Vademecum eGovernment» ist 
beim CCeGov beziehbar und enthält:
1. Arbeitsbericht (Darstellung der wichtigsten 
Resultate, Interpretation der Daten, ausführ-
liche Beschreibung der Methodik),
2. Der gesamte Datensatz der Erhebung, wel-
cher eigene Interpretationen sowie die Ablei-
tung individueller, an spezifischen Problemen 
orientierter Massnahmen möglich macht,
3. Präsentation «NOVOfocus eGovernment 
– Probleme mit eGovernment aus der Sicht der 
Betroffenen von Kantonen und Gemeinden» 
(Präsentation anlässlich der Telematiktage 
2004 in Bern).
Bezugspreis: CHF 50.--/Ex., Erscheinungsda-
tum: 2. Quartal 2004
Institut für Wirtschaft und Verwaltung IWV 
Bern
Kompetenzzentrum eGovernment, CC eGov
Eigerplatz 5, Postfach
CH-3000 Bern 14

eCH
eCH-0015: Best Practice  
Struktur Prozessinvetar-
liste

Der Expertenausschuss des Ver-
ein eCH für eGovernment-Stan-
dards hat am 27. Mai 2004 die Best 
Practice Struktur Prozessinventar-
liste verabschiedet. Das Dokument 
der Fachgruppe Geschäftsprozesse 
(früher Prozessinventar genannt) 
enthält einen strukturierten Über-
blick über rund  1‘200 eGovernment-
relevante Prozesse von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden. Es handelt 
sich um Prozesse, die extern initiiert 
werden: d.h. Prozesse, die zwischen 
der öffentlichen Verwaltung (Bund, 
Kanton, Gemeinden) und Bürgern 
oder Organisationen ablaufen (G2C, 
G2O) und innerbetriebliche Schritte 
(G2G) auslösen. 

Die eCH-Fachgruppe Geschäfts-
prozesse plant folgende weiteren 
Arbeiten:

- Laufend: Pflege des Prozessin-
ventars und Publikation der aktuali-
sierten Version auf dem Internet

- Phase 1: Priorisierung des In-
ventars nach Prozessbereichen mit 
hohem Standardisierungspotenzial

- Phase 2: Identifizierung und 
Modellierung von möglichen gene-
rischen Prozessen (Musterprozesse) 
Die Prozessinventarliste steht unter 
www.ech.ch kostenlos als Download 
zur Verfügung. @

www.ech.ch
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Kanton Waadt
Votelec :  Online-Abstimmungen und -Wahlen

BERNARD MUHL , KANTONALER VERANTWORTLICHER FÜR WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN, & ANYS BOUKLI, VERANTWORTLICHER REGIE-
RUNGEN CAMBRIDGE TECHNOLOGY PARTNERS

Hintergrund

Der Kanton Waadt zählt rund 
400‘000 Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger und über 300 Ge-
meinden; jede dieser Gemeinden 
ist für die Auszählung der Stimmen 
ihrer Wählerinnen und Wähler 
verantwortlich und muss – bei Ab-
stimmungen auf eidgenössischer 
oder kantonaler Ebene – dem Kan-
ton die Ergebnisse möglichst rasch 
melden.

Bis vor kurzem erfolgte diese 
Übermittlung telefonisch oder per 
Fax. Dies bedeutete eine doppelte 
Erfassung (bei der Gemeinde und 
beim Kanton), benötigte Personal 
und Zeit und beinhaltete das Risiko 
von Fehlern.

Ausserdem, nur einige wenige 
grosse Gemeinden verfügten über 
eine Informatikanwendung (für die 
Verhältniswahlverfahren); und die 
Ergebnisse waren nicht in Echtzeit 
zugänglich.

Im Jahr 2000 wurde das Projekt 
VOTELEC unter dem Patronat des 
«Département des institutions et des 
relations extérieures» lanciert, um 
das gesamte Abstimmungsverfah-
ren – vom Versand des Wahl- und 
Stimmmaterials über die Ermitt-
lung der Ergebnisse (und bei einer 
Proporzwahl auch die Erfassung 
der abgeänderten Wahllisten und 
der Sitzverteilung) bis hin zu ihrer 

Publikation – zu modernisieren. 
Mit der Realisierung von VOTE-

LEC wurde die Firma Cambridge 
Technology Partners betraut, die 
über eine lange Erfahrung mit der 
Durchführung von Projekten für 
verschiedene Regierungen sowie bei 
der Umsetzung von sicheren und 
leistungsfähigen Internet-/Intranet-
Technologien mit hoher Zuverlässig-
keit verfügt.

Das neue System

Seit dem Jahr 2002 wird ein 
einheitliches Informatiksystem für 
sämtliche Wahlen und Abstimmun-
gen auf allen Ebenen verwendet:

* Vor jedem Wahl- oder Abstim-
mungstermin übermitteln die Ge-
meinden die Adressen ihrer Wahl- 
und Stimmberechtigten über dieses 
System an den Kanton, damit dieser 
ihnen das Stimmmaterial oder die 
Wahllisten schicken kann.

* Am Wahl- oder Abstimmungs-
sonntag erfasst jedes kommunale 
Wahllokal über eine Web-Schnitt-
stelle und eine einfache Internet-
Verbindung die Auszählungsergeb-
nisse in der kantonalen Anwendung 
(wo die Kohärenz der Daten geprüft 
wird).

* Das kantonale Wahllokal kann 
den Fortschritt der Auszählung 
verfolgen und die Berechnung der 
vorläufigen oder vollständigen kan-

tonalen Ergebnisse auslösen.
* Nach Urnenschluss stehen der 

breiten Öffentlichkeit und den Me-
dien sämtliche – allgemeinen und 
detaillierten – Ergebnisse in Echtzeit 
auf dem Internet zur Verfügung. 

Für die Umsetzung dieses neuen 
Systems waren folgende Schritte 
erforderlich:

* Entwicklung eines sehr leis-
tungsfähigen Informatiksystems

* aktive Ausbildung und Beteili-
gung der Gemeinden

Sie ermöglichte:
* die Verpackung und den Ver-

sand des Wahl- und Stimmmaterials 
zu rationalisieren

* die Ermittlung der kommuna-
len Ergebnisse zu modernisieren, 
zuverlässiger zu machen und zu 
beschleunigen

* die rechnergestützte Auszäh-
lung flächendeckend einzuführen, 
und dort, wo sie bereits existierte, 
die nicht integrierten und in einigen 
Fällen veralteten kommunalen Sys-
teme erfolgreich zu ersetzen

* der Öffentlichkeit die Ergeb-
nisse auf transparente Weise und in 
Echtzeit zur Verfügung zu stellen

Beschrieb der Lösung Votelec

Die Lösung Votelec besteht aus 
verschiedenen Modulen, mit denen 
sämtliche Arten von Wahlen und 
Abstimmungen von der Organi-

Die Wertkette der Plattform Votelec
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sation und Vorbereitung bis zur 
Online-Publikation der Ergebnisse 
verwaltet werden können. 

Die verschiedenen Module von 
Votelec sind je nach Nutzungsprofil 
zugänglich oder nicht und decken 
folgende Hauptfunktionen ab:

* Verwaltung der Listen/Kandi-
daten/Themen/Fragen

* Verwaltung des Informations-
kreislaufs für alle Arten von Wahlen 
oder Abstimmungen

* Kantonsintern (Departemente, 
Dienste, Kanzlei, …)

* Kantonsextern (Medien, breite 
Öffentlichkeit, Bund, Druckereien, 
Statistikorgane, Kartographie, …)

* Verwaltung des Drucks von 
Wahl- und Stimmmaterial

* Verwaltung und Übermittlung 
der kommunalen Stimmregister

* Verwaltung der Lokale & Nut-
zerinnen und Nutzer

* Integration mit den Schlüssel-
systemen des Kantons

* Möglichkeit der Integration der 
Online-Abstimmungen und -Wahlen 
(eVoting)

* Online-Erfassung der Proto-
kolle, Echtzeit-Überwachung des 
Fortschritts der Auszählung und 
Ermittlung der Resultate

* Erfassung der einzelnen Wahl-
listen (Proporzwahl)

* Erstellung der offiziellen Pro-
tokolle

Votelec Diffusion: Online-Informati-
onsverbreitung (www.elections.vd.ch)

* Echtzeit-Überwachung des 
Fortschritts der Auszählung und 

Ermittlung der Ergebnisse
* Publikation der Ergebnisse 

nach Urnenschluss

* Publikation der vorläufigen und 
der vollständigen Ergebnisse

* Bereitstellung der Informatio-
nen online im Multimedia-Fromat 

* Aktualisierung der Informa-
tionen bei jedem Eingang neuer 
Ergebnisse

* Publikation der Listen und 
der Wahlkandidatinnen und Wahl-
kandidaten sowie der Themen und 
Fragen bei Abstimmungen

* Publikation aller Wahl- oder 
Stimmlokale

* Publikation der Schlussergeb-
nisse

* Änderung des Status von vor-
läufig auf vollständig bei Erhalt der 
letzten Ergebnisse.

Die Plattform Votelec ist heute 
eine strategische Lösung für sämt-
liche an den Abstimmungen und 
Wahlen im Kanton Waadt beteilig-
ten Akteure: Für

* den Kanton für die Überwa-
chung der Auszählung und die Über-
sicht über die Wahl/Abstimmung

* den Kanton für die Verwaltung 
der brieflichen Stimmabgabe/Wahl

* den Kanton für die Informati-
onsübermittlung an den Bund

* die Kanzlei für die Übermitt-
lung von Dateien an die Medien

* die Medien und die Bürgerin-
nen und Bürger, welche die Ergeb-
nisse online abrufen

* den Statistikdienst für die On-
line-Analyse der Ergebnisse und die 
laufende Aktualisierung der Karten

* die kommunalen Wahllokale 
für die Erfassung der einzelnen 
Wahllisten und der Protokolle

* die Gemeinden für die Validie-
rung der Ergebnisse und die Bestel-
lung von Reserve-Stimmmaterial

* die Wahlkreise je nach Art der 

Wahlen für die Sitzverteilung und 
Konsolidierung der Ergebnisse

* in Zukunft für die Bürgerinnen 
und Bürger für die Online-Stimm-
abgabe

Die zahlreichen Reaktionen zei-
gen, dass das neue System die 
Erwartungen der Gemeinden und 
der Öffentlichkeit voll und ganz 
erfüllt. @

Avanti donne, die Kontaktstelle 
für behinderte Frauen und Mäd-
chen, möchte mobilitätsbehinderten 
Frauen ermöglichen, dank Compu-
ter und Internet mehr am Leben 
teilhaben zu können. Wir bieten den 
Frauen darum bei ihnen zu Hause 
und auf ihrem eigenen Computer 
erste Anwendungsgrundlagen an. 
Dazu suchen wir zuverlässige, kom-
munikative, einfühlsame, mobile, 
behinderte

PC- und Mac-Supporterinnen

mit den nötigen Kenntnissen 
(Supporterausbildung und/oder 
sehr guten Anwenderkenntnissen). 
Wir rechnen mit einem Einsatz pro 
Woche, evtl. mehr, je nach Nachfra-
ge. Die Besuche entschädigen wir 
mit Fr. 60.— pro halben Tag (inkl. 
Reisespesen).

Sind Sie interessiert und liegt 
Ihnen die Vernetzung von behin-
derten Frauen auch am Herzen? 
Dann freut es uns, wenn Sie Ihre 
Bewerbung an unsere Kontaktstelle 
schicken. Weitere Auskünfte erteilt 
Ihnen gerne Frau Rita Vökt-Iseli, 
Tel. direkt 061 843 93 57 oder rita.
voekt@avantidonne.ch .


