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Musikalische Reise nach England
Fr, 22. Feb. 2019

Villmergen: Konzert am Samstag, 9. März, 19 Uhr

Vier Musikerinnen haben sich vor einigen Jahren zusammengeschlossen. Mit ihrem neuen Programm reisen sie
westwärts, genauer gesagt auf die britische Insel. Das Konzert findet in der reformierten Kirche Villmergen statt.

Vor bald 20 Jahren begann die intensive musikalische und pädagogische Zusammenarbeit der beiden
Musikerinnen Anna Dähler und Liselotte Marti an der Musikschule Wohlen BE und in zahlreichen Auftritten als Duo
oder in grösseren Ensembles. Je nach Programm werden dafür weitere Instrumentalisten und Sänger beigezogen,
um das Repertoire zu erweitern und neue Klangkombinationen zu ermöglichen.

Zum wiederholten Mal spielt Marie-Anne Gerber Tardent mit, Lehrerin für Violoncello an der Musikschule
Moosseedorf.

Als lang jähriges…

Ganzer Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
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Blütejahre des Tangos

Spätestens seit Einführung des aus Deutschland stammenden Ban-
doneons wurde Tango weltweit populär. Nach und auf-
grund eines staatlichen Versammlungsverbots gingen der Tanz und
die Musik in Argentinien beinahe vergessen, bis Astor Piazzolla
der Musik einen neuen Anstrich verpasste. Mariusz Chrzanowski,
Christoph Zbinden, Luiss Carrillo und Nazar Novakovych spielen in
Moosseedorf Tangos aus den frühen Blütejahren 1925 bis 195o.
Kirchgemeindehaus Moosseedmf. Fr., 22.2., 20 Uhr
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Die gegen Konolfingen zehnmal erfolgreichen Aarauer beim Torjubel ( Bild: zVg)

Unihockey

Herren holen Punkt gegen den Leader
21. Februar 2019 | Sport

Die Herren I des Team Aarau gingen zum Abschluss der Qualifikation zwar sowohl am Samstag auswärts gegen
Lions Konolfingen (10:11 n.V.) als auch am Sonntag zu Hause gegen Moosseedorf (6:8) als Verlierer vom Platz, der
Punktgewinn und das «Stängeli» gegen Leader Konolfingen machen dennoch Mut für die anstehenden Playouts.

Das Spiel beim Quali-Sieger der 1. Liga Gruppe 1 war nichts für schwache Nerven. 2:0, 9:8 und 10:9 führten die
Aarauer gegen den effizienten Top-Club aus dem Emmental, welcher seinerseits mit 3:2, 4:3, 6:5 und 8:6 in
Führung lag und in der vierten Minute der Verlängerung zum siegbringenden 11:10 traf. Der Schwung vom
samstäglichen Achtungserfolg konnte leider nicht ganz ins Heimspiel gegen die Hornets Moosseedorf tags darauf
mitgenommen werden. Nachdem die Adler nach gut 10 Minuten mit 0:2 hinten lagen, konnte noch vor der ersten
Pause zum 2:2 ausgeglichen und bis Ende des zweiten Drittels sogar auf 5:3 davongezogen werden. Über das 1:5
im Schlussdrittel wird besser der Mantel des Schweigens gelegt. Am 2. März beginnt für die Adler der Kampf um
den Ligaerhalt.

In einer best-of-three-Serie bekommen es die Aarauer mit Aufsteiger Tornados Frutigen zu tun. Die Damen I
erfüllten derweil die Pflicht – mehr nicht. Die aufstiegswilligen Adlerinnen gewannen mit zwei sehr durchzogenen
Leistungen gegen Basel Regio mit 4:3 sowie gegen Frenkendorf mit 1:0 und verteidigten die Tabellenführung.
Gleiches gilt für die Junioren U18 , die gegen Limmattal mit 5:3 gewannen, den Spitzenkampf gegen Obersiggenthal
aber klar mit 1:5 verloren. Die jungen Adler bleiben trotz der Niederlage ebenfalls Erster und haben die Mission
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Aufstieg weiterhin in den eigenen Händen. Die U16 schaffte dank einem 11:5-Erfolg im Derby gegen Fricktal den
vorzeitigen Ligaerhalt.

MZÜ
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vers une uisse numörique
II n'est pas facile de numeriser rapidement un pays federaliste tel que la Suisse.
Mais notre point fort montre que les choses bougent plus qu'on ne pourrait le
penser dans les administrations communales.

Denise Lachet,
Redactrice en chef de

«Commune suisse»

La mise en ceuvre de la cyberadminis-
tration en Suisse avance pas a pas. La
societe d'exploitation eOperations
Suisse SA a ete fondee en juin 2018.
eUmzugCH, la premiere prestation ex-
ploitee par eOperations Suisse, est au-
jourd'hui en service dans dix cantons.
En outre, le Conseil fedöral a adoptö le
message relatif ä la loi sur l'identite elec-
tronique dont les debats parlementaires
viennent de commencer. Des projets
d'innovation tels que la mise en place
d'un chatbot pour l'administration pu-
blique, le developpement d'un module
de participation pour les collectivites (cf.
texte plus loin) et l'utilisation de la tech-
nologie blockchain pour l'identification
et la signature electroniques sont sur le
point d'etre acheves.

C'est egalement en 2018 qu'ont ete po-
ses les jalons de la collaboration sur la
cyberadministration ä partir de 2020,
comme l'ecrit le Conseil federal dans un
communiquö. «Tant la conference des
gouvernements cantonaux que le
Conseil föderal veulent que l'administra-
tion mise de fawn systematique sur les
processus numeriques.» Cette voie est
prescrite par les lignes directrices de la
strategie suisse de cyberadministration
2020-2023 avec la charte «Digital First».
Pour 2019 aussi, le Conseil föderal an-
nonce des travaux importants. «2019
sera la cierniere annee de mise en ceuvre
du plan prioritaire actuel. Les documents
de base en cours d'elaboration pour la
collaboration de cyberadministration
2020-2023 vont etre acheves et etre sou-

mis pour consultation la Confödera-
tion, aux cantons et aux communes.»
Les exemples donnös dans les pages qui
suivent montrent que la numerisation
est en route depuis longtemps dans de
nombreuses administrations commu-
nales, dans des domaines parfois inat-
tendus. Nous vous souhaitons une ex-
cellente lecture!
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L'intervention de I'ACS a fructueuse
Une Brande partie de la population uti-
lise les nouvelles technologies de com-
munication au quotidien dans de nom-
breux domaines de la vie pour exöcuter
diverses täches et entretenir les
contacts. Cela signifie que la population
est pröte pour le dialogue numörique!
LAssociation des Communes Suisses
(ACS) est convaincue que la cyberadmi-
nistration ouvre de nouvelles chances de
dialogue entre les communes et les ci-
toyens, et en particulier que la cyberpar-
ticipation offre des possibilitäs nouvelles
et multiples. Ainsi, les communes pour-
raient impliquer träs töt leurs citoyennes
et leurs citoyens dans les processus de
döveloppement, en leur prösentant des
idöes, des plans et des projets plus lar-

gement et sans contrainte li6e ä un lieu
pröcis, et en sollicitant leurs röactions.
Les citoyennes et les citoyens pourraient
suivre les assemblöes communales en
ligne et participer aux votations avec un
simple clic de souris: la cyberparticipa-
tion peut donc s'adresser des couches
supplömentaires de la population et les
inciter ä participer activement ä la vie de
la commune. En outre, par la flexibilitö
göographique et temporelle qu'elle ap-
porte, la cyberparticipation encourage
rögalit6 des chances.
Depuis deux ans, l'ACS milite vigoureu-
sement ä divers niveaux pour que les

COMMUNE SUISSE 1/2 1 2019

Message relatif
eOperations Schweiz AG eDemenagementCH a la loi sur l'-ID

Message relatif
eOperations Schweiz AG eDernenagementCH ä la loi sur l'-ID
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et multiples. Ainsi, les communes pour-
raient impliquer träs töt leurs citoyennes
et leurs citoyens dans les processus de
döveloppement, en leur prösentant des
idöes, des plans et des projets plus lar-
gement et sans contrainte li6e ä un lieu
pröcis, et en sollicitant leurs röactions.
Les citoyennes et les citoyens pourraient
suivre les assemblöes communales en
ligne et participer aux votations avec un
simple clic de souris: la cyberparticipa-
tion peut donc s'adresser des couches
supplämentaires de la population et les
inciter ä participer activement ä la vie de
la commune. En outre, par la flexibilitä
gäographique et temporelle qu'elle ap-
porte, la cyberparticipation encourage
rägalit6 des chances.
Depuis deux ans, l'ACS milite vigoureu-
sement ä divers niveaux pour que les

Bericht Seite 7/26



Datum: 20.02.2019

Schweizer Gemeinde
3001 Bern
031/ 380 70 00
www.chgemeinden.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 3'580
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 862.006

Auftrag: 1084658Seite: 16
Fläche: 112'014 mm²

Referenz: 72602180

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 4/5

büsöciation des Communes Suisses (ACS)

participe activement ä eGovernment suisse
«Cyberadministration suisse» est l'or-
ganisation de la Confödöration, des can-
tons et des communes qui est chargäe
de propager les services ölectroniques
des autoritös. Elle pilote, planifie et
coordonne les activitös conjointes des
trois niveaux institutionnels en matiäre
de cyberadministration. La Confödöra-
tion, les cantons et les communes pour-
suivent une stratögie commune. LACS
fait, elle aussi, partie de cette organisa-
tion. Ses repr6sentants au comit6 de
pilotage sont BeatTinner, prösident de
la commune deWartau (SG) et membre
du Comitö de l'ACS, et Peter Bernasconi,
ancien prösident de la commune de
Worb (BE) et ancien membre du Comitö
de l'ACS. Au comit6 de planification,
c'est Peter Scholl, secrötaire municipal
de Moosseedorf (BE), qui döfend les
intöröts des communes. Pour Beat Tin-
ner, les choses sont claires: «La cybe-
radministration commence au niveau
communal.» Pour la politique et l'admi-
nistration, il convient d'exploiter ce po-
tentiel et de proposer que toute corres-
pondance passe par le canal
ölectronique. Chaque commune doit
fondamentalement am6nager son offre
concräte en ligne selon ses propres
prioritös. Beat Tinner ajoute que ce qui
compte cet 6gard, c'est qu'ä l'intörieur
du canton, les activitös soient coordon-
nöes avec les communes. «Cela nöces-
deux thämes de la «cyberparticipation»
et de la «standardisation de l'infrastruc-
ture de base» soient repris comme
thämes principaux dans la rövision de
la strat6gie suisse de cyberadministra-
tion. Elle cherche ögalement garantir
que les solutions de cyberadministra-
tion puissent plus facilement ötre trans-
föräes d'une commune l'autre et donc
que les investissements s'appuient sur
une assise plus large. Cette intervention
a 6t6 fructueuse: dans le communiqu6
de presse du Conseil föderal du 14 no-

site toutefois que des infrastructures
nationales et des modules de base tels
que l'identitä ölectronique soient mis ä
disposition dans toute la Suisse, ce qui
requiert une collaboration entre tous les
öchelons de ('Etat.»
Peter Bernasconi mentionne la collabo-
ration au niveau stratägique, mais 6ga-
lement un autre facteur important: la
coopöration entre les services adminis-
tratifs et le perfectionnement des ser-
vices fournis par ('Etat. «Une veritable
valeur ajout6e n'est obtenue que
lorsque les processus administratifs
existants sont räävaluös d'un point de
vue global et röorganisäs en cas de be-
soin.» II ne suffit pas, selon lui, de pro-
poser un service analogique actuel
sous une forme 6lectronique. C'est
pourquoi l'organisation Cyberadminis-
tration suisse röclame la collaboration
entre les autoritös administratives dans
le cadre du plan prioritaire ainsi que par
le biais de diverses manifestations. La
vembre 2018 relatif la nouvelle stratö-
gie suisse de cyberadministration 2020-
2023, le Conseil fädäral, dans les lignes
directrices, met en exergue quatre
champs d'action dans lesquels des ac-
tivitös doivent ötre lancäes pour faire
encore progresser la numörisation dans
l'administration en Suisse: «interaction
et participation», «services de base et
infrastructure», «organisation et bases
lögales» ainsi que «confiance et connais-
sance». L'organisation Cyberadministra-
tion suisse döfinira des mesures ä
Confödöration examine ('heure ac-
tuelle si une mise en ceuvre plus effi-
cace et plus contraignante de la cyber-
administration nöcessite de nouvelles
bases lägales födörales. Dans le cadre
de la consultation en cours, l'ACS a
clam6 une approche pragmatique s'ap-
puyant sur la collaboration actuelle.
«Nous ne nous opposons pas par prin-
cipe davantage d'engagements», dö-
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clare Christoph Niederberger, directeur
de l'ACS. Mais ceux-ci doivent ötre as-
sortis de conditions. II ne faut pas qu'en
fin de compte, «la Confödöration or-
donne et les communes payent». Chris-
toph Niederberger voit dans le modöle
du canton de St -Galt, oü une instance
de coopöration de cyberadministration
compos6e paritairement de repräsen-
tants des communes et des cantons
dialogue et peut fixer des normes, un
bon exemple d'action commune.
www.egovernment.ch
prendre dans ces domaines en vue de
rölaboration du plan de mise en ceuvre
2020-2023.

Les repräsentants
des communes au-

präs d'eGovern-
ment suisse: Beat
Tinner, Peter 8er-

nasconi et Peter
Scholl (de g. ä d.).

Photos mäd

Magdalena
Meyer-Wiesmann,

cheffe de projet
ACS

Magdalena
Meyer-Wiesmann,

cheffe de projet
ACS
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zur digitalen Schweiz
Es ist nicht einfach, ein föderalistisches Land wie die Schweiz rasch zu
digitalisieren. Doch auf den Gemeindeverwaltungen tut sich mehr, als man
denken könnte, wie unser Fokusthema zeigt.

Die Umsetzung von E-Government in
der Schweiz geht Schritt um Schritt vo-
ran. Im Juni 2018 wurde die Betriebsge-
sellschaft eOperations Schweiz AG ge-
gründet. eUmzugCH, die erste Leistung,
die eOperations Schweiz betreibt, ist
heute in zehn Kantonen im Einsatz. Der
Bundesrat hat zudem die Botschaft des
E-ID-Gesetzes verabschiedet, die parla-
mentarische Diskussion hat gerade erst
angefangen. Innovationsprojekte wie
der Aufbau eines Chatbots für die öffent-
liche Verwaltung, die Entwicklung eines
Partizipationsmoduls für Gemeinwesen
(vgl. auchText unten) und der Einsatz der

Blockchain-Technologie für die elektro-
nische Identifikation und Unterschrift
stehen kurz vor dem Abschluss.
2018 wurden auch die Weichen für die
E-Government-Zusammenarbeit ab
2020 gestellt, wie der Bundesrat in einer
Mitteilung schreibt. «Sowohl die Konfe-
renz der Kantonsregierungen als auch

der Bundesrat wollen, dass die Verwal-
tung konsequent auf digitale Prozesse
setzt.» Diesen Weg geben die Eckwerte
der E-Government-Strategie Schweiz
2020-2023 mit dem Leitbild «Digital
First» vor. Auch für 2019 kündigt der
Bundesrat wichtige Arbeiten an. «2019

ist das letzte Umsetzungsjahr des aktu-
ellen Schwerpunktplans. Die im Entwurf
vorliegenden Grundlagendokumente für
die E- Government- Zusammenarbeit
2020-2023 sind fertigzustellen und
Bund, Kantonen und Gemeinden zur
Konsultation vorzulegen.» Dass die Di-
gitalisierung auf vielen Gemeindever-
waltungen in teils unerwarteten Berei-
chen längst im Gange ist, zeigen die
Beispiele auf den folgenden Seiten. Wir
wünschen spannende Lektüre!

Denise Lachat
Chefredaktorin «Schweizer Gemeinde»

eOperations Schweiz AG eUmzugCH Botschaft des E -ID- Gesetzes Chatbot Blockcha in-Technologie Digital First
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Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV)
gestaltet «E-Government Schweiz» aktiv mit

«E-Government Schweiz» ist die Orga-
nisation von Bund, Kantonen und Ge-
meinden für die Ausbreitung elektroni-
scher Behördenleistungen. Sie steuert,
plant und koordiniert die gemeinsamen
E-Government-Aktivitäten der drei
Staatsebenen. Bund, Kantone und Ge-
meinden verfolgen eine gemeinsame
Strategie. Auch der SGV ist Teil der
Organisation. Seine Vertreter im Steue-
rungsgremium sind SGV-Vorstandsmit-
glied Beat Tinner, Gemeindepräsident
von Wartau (SG), und Peter Bernasconi,
alt Gemeindepräsident von Worb (BE)
und ehemaliges SGV-Vorstandsmit-
glied. Im Planungsausschuss vertritt die
Gemeindeinteressen Peter Scholl, Ge-
meindeschreiber von Moosseedorf
(BE). Für BeatTinner ist klar: «E-Govern-
ment beginnt auf Gemeindeebene.»
Für Politik und Verwaltung soll dieses
Potenzial genutzt und der elektronische
Kanal für den Geschäftsverkehr ange-
boten werden. Das konkrete Online-An-
gebot soll grundsätzlich jede Gemeinde
nach eigenen Schwerpunkten ausge-
stalten. Wichtig dabei sei, so Tinner,
dass innerhalb des Kantons mit den
Gemeinden die Tätigkeiten koordiniert
würden. «Das bedingt jedoch, dass na-
tionale Infrastrukturen und Basismo-
dule wie die elektronische Identität
schweizweit bereitgestellt werden. Da-
für ist eine Zusammenarbeit zwischen
allen Staatsebenen vonnöten.»
Peter Bernasconi erwähnt neben der
Zusammenarbeit auf strategischer
Ebene einen weiteren wichtigen Faktor:
die Kooperation unter den Verwaltungs-

stellen und die Weiterentwicklung der
staatlichen Dienstleistung. «Ein wirkli-
cher Mehrwert entsteht erst, wenn be-
stehende Verwaltungsprozesse aus ei-
ner Gesamtsicht neu beurteilt und wo
nötig neu gestaltet werden.» Es genüge
nicht, eine heute analoge Dienstleis-
tung elektronisch anzubieten. Deshalb
fördert auch E-Government Schweiz die
Zusammenarbeit unter den Verwal-
tungsbehörden im Rahmen des
Schwerpunktplans und mittels ver-
schiedener Veranstaltungen.
Zurzeit wird auf Bundesebene geprüft,
ob es für den Bund neue rechtliche
Grundlagen für eine effektivere und
verbindlichere Umsetzung von E-Go-
vernment benötigt. Der SGV hat im
Rahmen der laufenden Konsultation
einen pragmatischen Ansatz eingefor-
dert, der auf der heutigen Zusammen-
arbeit aufbaut. «Wir wehren uns nicht
grundsätzlich gegen mehr Verbindlich-
keit», sagt SGV-Direktor Christoph Nie-
derberger. Diese müsste aber an Bedin-
gungen geknüpft werden. Es dürfe
nicht sein, dass am Ende «der Bund
befiehlt und die Gemeinden bezahlen».
Das Modell des Kantons St. Gallen, in
dem ein paritätisch durch Gemeinde-
und Kantonsvertreter zusammen-
gesetztes E-Government-Koopera-
tionsgremiu m Verantwortlichkeiten
untereinander austauschen und Stan-
dards setzen kann, sieht Niederberger
als gutes Beispiel für einen gemein-
schaftlichen Weg.

www.egovernment.ch
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Vertreten die Ge-
meinden bei E -Go-
vernment Schweiz:
Beat Tinner, Peter

Bernasconi und
Peter Scholl (von

links). Bilder: zvg.

Der Einsatz des Gemeindeverbands hat sich gelohnt
Ein Grossteil der Bevölkerung nutzt die
neuen Kommunikationstechnologien
täglich in vielen Lebensbereichen zur
Erledigung diverser Aufgaben wie auch
zur Kontaktpflege. Das bedeutet: Die
Bevölkerung ist bereit für den digitalen
Dialog!
Der Schweizerische Gemeindeverband
(SGV) ist überzeugt, dass E-Govern-
ment neue Chancen im Dialog zwischen
Gemeinden und Bürgern eröffnet und

insbesondere E-Partizipation vielfältige
neue Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel
könnten Gemeinden ihren Bürgerinnen
und Bürgern in Entwicklungsprozessen
Ideen, Planungen und Projekte bereits
in einem frühen Stadium breiter und
örtlich unabhängig präsentieren und
Rückmeldungen einholen. Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger könnten Ge-
meindeversammlungen online verfol-
gen und per Mausklick an den

Abstimmungen teilnehmen - E-Partizi-
pation kann also zusätzliche Bevölke-
rungsteile ansprechen und sie motivie-
ren, die Gemeinde aktiv mitzugestalten.
Durch die örtliche und zeitliche Flexibi-
lität fördert E-Partizipation zudem die
Chancengleichheit.
Der SGV setzte sich in den letzten bei-
den Jahren auf verschiedenen Ebenen
stark dafür ein, dass die beidenThemen
«E-Partizipation» und «Standardisie-

rung der Basisinfrastruktur» bei der
Überarbeitung der Strategie von E-Go-
vernment Schweiz als Kernthemen auf-
genommen werden. Dadurch soll auch
sichergestellt werden, dass E-Govern-
ment Lösungen einfacher von einer Ge-
meinde auf die andere übertragen und
somit Investitionen breiter abgestützt
werden können. Der Einsatz hat sich ge-
lohnt: In der Medienmitteilung des Bun-
desrates vom 14. November 2018 zur
neuen E-Government-Strategie Schweiz
2020-2023 hebt der Bundesrat in den
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Eckwerten vier Handlungsfelder hervor,
in deren Rahmen Aktivitäten zu lande-
ren sind, um die Digitalisierung der
Verwaltung in der Schweiz weiter-
zubringen, nämlich «Interaktion und
Partizipation», «Basisdienste und Infra-
struktur», «Organisation und rechtliche
Grundlagen» sowie «Vertrauen und
Wissen». Für die Erarbeitung des Um-
setzungsplans 2020-2023 wird E-Gover-
nment Schweiz in diesen Hendltangsfel-
dern Massnahmen definieren.

Magdalena Meyer-Wiesmann,
Projektleiterin SGV
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SWISS EGOVERNMENT FORUM 2019

Die Rolle der Verwaltung in der
digitalen Gesellschaft
Als Innovations- und Dialogplattform leistet das Swiss eGovernment Forum
wertvolle Beiträge zur Leistungssteigerung in der digital vernetzten Verwaltung
auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden. Der SGV engagiert sich als Partner.

Vergünstigte Eintritte an das Swiss eGoverment Forum 2019

Das Swiss eGovernment Forum ist die schweizweit führende Veranstaltung im
Bereich E-Government. Die diesjährige Ausgabe findet am 5. und 6. März 2019,
in der Bernexpo, Bern, statt. Der SGV unterstützt das Forum als Patronatspartner.
SGV-Mitglieder erhalten mit dem Rabattcode SGV-WmSM-190 vergünstigte Ein-
tritte. Anmeldung und Informationen unter www.e-governmentforum.ch. Chris-
toph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes, eröffnet
den zweiten Forumstag mit einem Referat zur Frage «Mehr Bürgernähe dank
digitalerVerwaltung»? Die «Schweizer Gemeinde» ist Medienpartnerin des Swiss
eGovernment Forums.
Das Swiss eGovernment Forum steht für kundenorientierter zu erbringen. Viel-
Wissensvermittlung, wertvolle Impulse, mehr wird es auch darum gehen, bishe-
gegenseitige Inspiration, Praxisbezug rige Geschäftsmodelle zu hinterfragen,
und erstklassiges Networking. Der Vor- Leistungen transparenter, offener und
mittag bietet jeweils hochstehende Re- vernetzter zu erbringen. In Keynoterefe-
ferate, Best Practice und Podiumsge- raten und Podiumsdiskussionen werden
spräche. Der Nachmittag bringt in den konkrete Lösungsansätze für diesen dis-
Solution-Präsentationen eine vertiefte ruptiven Umbruch zur digitalen Verwal-
Behandlung der Thematik. Vertreterin- tung aufgezeigt.
nen und Vertreter von Bund, Kantonen
und Gemeinden legen Erfahrungsbe-
richte vor, sprechen über Erwartungen
und realisierten Nutzen. In der begleiten-
den Foyerausstellung präsentieren füh-
rende Anbieter zukunftsweisende Kon-
zepte und Lösungen.
Im vergangenen Jahr besuchten über
400 Personen den zweitägigen Kongress
in Bern, bei dem die Verwaltung im Pro-
zess der digitalen Transformation im
Zentrum stand. Dieses Jahr steht das
Swiss eGovernment Forum unter dem
Fokus «Verwaltung - Ihre Rolle in der
digitalen Gesellschaft» (vgl. Kasten). In
der digitalen Gesellschaft wird es künftig
nicht nur darum gehen, Leistungen mit-
hilfe der Digitalisierung effizienter und

Vision und Strategie im Fokus
Der 5. März 2019 widmet sich der Vision
und den strategischen Aspekten dieses
Themas. Die Eröffnung mit dem Titel
«Der Beamte ist ein Roboter» von La-
binot Demaj von der Hochschule St. Gal-
len verspricht einen polarisierenden

E-Government hat
auch für den SGV
einen hohen
Stellenwert. Bereits
im letzten Jahr war
der Verband als
Partner mit an Bord.
Im Bild der Auftritt
von SGV-Vorstands-

mitglied Jörg
Kündig, Gemeinde-
präsident von
Gossau (ZH).

Bild: Swiss
eGovernment Forum

Bericht Seite 14/26



Datum: 20.02.2019

Schweizer Gemeinde
3001 Bern
031/ 380 70 00
www.chgemeinden.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 3'580
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 862.006

Auftrag: 1084658Seite: 46
Fläche: 80'689 mm²

Referenz: 72602814

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/3

Einstieg ins Thema. Nachdem Kathrin
Arioli, Staatsschreiberin des Kantons
Zürich, die Strategie des Kantons Zürich
für die digitale Verwaltung vorgestellt
hat, wird Cödric Roy, Leiter Geschäfts-
stelle E-Government Schweiz, die natio-
nale E-Government-Studie 2019 vor-
stellen. Dies mit der übergeordneten
Fragestellung: «Digitale Verwaltung
Schweiz: Status quo oderTurbo?». Nach
der Pause wird der Blick ins benachbarte
Ausland gerichtet. Gerhard Popp, Bun-
des-CDO von Österreich, erklärt die ko-
ordinierte Digitalisierung der Verwaltung
in Österreich. Anja Wyden Guelpa, Direk-
torin des civicLab, fragt sich im letzten
Referat des Vormittags, ob der Bürger
heute tatsächlich im Zentrum der Politik
steht. In einer Podiumsdiskussion wer-
den Labinot Demaj, Anja Wyden Guelpa,
Kathrin Arioli und Peter Fischer, Dele-
gierter für die Informatiksteuerung des
Bundes und Präsident des Vereins eCH,
über die Zukunft der digitalen Verwal-
tung diskutieren. Wohin geht sie, wie
wird sie sich entwickeln?

Praktische Umsetzung am zweiten Tag
Der zweite Forumstag fokussiert haupt-
sächlich auf die praktische Umsetzung
des Fokusthemas «Rolle der Verwaltung
in der digitalen Gesellschaft». Christoph
Niederberger, Direktor des Schweizeri-
schen Gemeindeverbandes, eröffnet den
zweiten Tag mit der Frage: «Mehr Bür-
gernähe dank digitaler Verwaltung?» Im
Anschluss nennt Kuno Schedler von der
Universität St. Gallen in seinem Keyno-
tereferat die Verwaltung ein Pantoffel-
tierchen. In der praktischen Umsetzung
bewegt sich Daniel Arber, Geschäftsfüh-

rer von eOperations Schweiz AG. Sein
Referat trägt den Titel «eOperations
Schweiz: Gemeinsam Services betreiben
und Leistungen beschaffen». Andrö Du-
villard, Delegierter Bund und Kantone
des Sicherheitsverbundes Schweiz,
spricht sich vor der Pause für eine inklu-
sive Umsetzung der Nationalen Cy-
ber-Strategie aus. Nach der Pause folgt
ein praktisches Beispiel der Umsetzung
der Digitalisierung: Barbara Alder des
Kantons Basel-Stadt stellt das Smart City
Lab Basel auf dem Areal Wolf vor. Chris-
tian Geiger, CDO der Stadt St. Gallen,
referiert im Anschluss über die Rolle der
Verwaltung in der digitalen Gesellschaft,
und Maximilian Stern, Vizepräsident des
Staatslabors, nimmt sich des Themas
«Verwaltungen und Partizipation: Vom
Experiment zum Standard» an. Die Vor-
teile von Onlinediensten für die Bürger
und deren Auswirkungen auf dieVerwal-
tung erklärt Peter Scholl, Leiter Verwal-
tung in Moosseedorf, in seinem Referat.
Den Abschluss des Vormittags bildet
Michael Bützer von der Schweizerischen
Informatikkonferenz (SIK). Er erklärt in
seinem Referat, warum die Einführung
derAHVN als eindeutiger Personeniden-
tifikator nötig ist.
Die Nachmittage des 5. und 6. März ste-
hen im Zeichen von praxisorientierten
Lösungen. In den Solutionpräsentatio-
nen werden dieThemen des Vormittags
vertieft und in 30-minütigen Lösungs-
präsentationen dem Publikum vorge-
stellt.
Pamela Balmer und Jürg Lehni

Organisation Swiss
eGovernment Forum
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verso una Svizzera digitale
None fable digitalizzare rapidamente un paese federalista come la Svizzera. Ma
nelle amministrazioni comunall si molto piü di quanto non si pensi, prova ne

nostro approtondlmento.

Lattuazione delle -government in Sviz-
zera procede passo dopo passo. La so-
cietd operativa eOperations Svizzera SA

stata fondata nel giugno 2018. eTraslo-
coCH, il primo servizio gestito da eOpe-
rations Svizzera, d ora operativo in dieci
cantoni. Anche il Consiglio federale ha
approvato il messaggio concernente la
legge federale sui mezzi d'identifica-
zione elettronica riconosciuti (legge
sull'elD) eil dibattito parlamentare ap-
pena iniziato. Si stanno completando
progetti di innovazione come la crea-
zione di un chatbot per I'Amministra-
zione pubblica, lo sviluppo di un modulo
di partecipazione per le comunita (si
veda anche il testo successivo) e l'uso

della tecnologia Blockchain per I'identi-
ficazione e la firma elettroniche.
Nel 2018, come scrive il Consiglio fede-

in una comunicazione, sie inoltre
definito anche i1 percorso per 0 coope-
razione in materia di e-government
partire dal 2020. la Conferenza dei
governi Ca ntonali che il Consiglio fede-
rale vogliono che l'Amministrazione si
basi con coerenza sui processi cligitali».
I parametri per la Strategia di e-govern-
ment Svizzera 2020-2023 hanno dehne-
ato questo percorso con il principio del
«digital first». II Consiglio federale an-
nuncia inoltre importanti lavori per il

2019. «II 2019 l'ultimo anno di attua-
zione delle attuali linee guida. La docu-

mentazione di base per la cooperazione
in materia cli e- government 2020-2023
deve essere messa a punto e presentata
per la consultazione alla Confedera-
zione, ai cantoni e ai comuni.» Gli esempi
presentati alle pagine seguenti dimo-
strano come la digitalizzazione sia da
molto tempo una realtd in molte ammi-
nistrazioni comunali, talvolta in aree del
tutto impensate. Vi auguriamo una let-
tura entusiasmante!

Denise Lachat
Caporedattrice «Comune Svizzero»

verso una Svizzera digitale
None facile digitalizzare rapidamente un paese federallsta come la Svizzera. Ma
neue amministrazioni comunali si fa molto piü di quanto non si pensi, prova ne

nostro approfondimento.

Lattuazione delle-government in Sviz-
zera procede passo dopo passo. La so-
cietä operativa eOperations Svizzera SA

stata fondata nel giugno 2018. eTraslo-
coCH, il primo servizio gestito da eOpe-
rations Svizzera, ora operativo in dieci
cantoni. Anche il Consiglio federale ha
approvato il messaggio concernente la
legge federale sui mezzi d'identifica-
zione elettronica riconosciuti (legge
sull'elD) eil dibattito parlamentare ap-
pena iniziato. Si stanno completando
progetti di innovazione come la crea-
zione di un chatbot per l'Amministra-
zione pubblica, lo sviluppo di un modulo
di partecipazione per le comunitä (si
veda anche il testo successivo) e I'uso

della tecnologia Blockchain per I'identi-
ficazione e la firma elettroniche.
Nel 2018, come scrive il Consiglio fede-
rale in una comunicazione, si inoltre
definito anche il percorso per la coope-
razione in materia di e-government a
partire dal 2020. «Sia la Conferenza del
governi cantonali che il Consiglio fede-
rale vogliono che I'Amministrazione si
basi con coerenza sui processi digitali».
I parametri per la Strategia di e-govern-
ment Svizzera 2020-2023 hanno deline-
ato questo percorso con il principio del
«digital first». II Consiglio federale an-
nuncia inoltre importanti lavori per il
2019. «II 2019 ('ultimo anno di attua-
zione delle attuali linee guida. La docu-

mentazione di base per la cooperazione
in materia di e-government 2020-2023
deve essere messa a punto e presentata
per la consultazione alla Confedera-
zione, ai cantoni e ai comuni.» Gli esempi
presentati alle pagine seguenti dimo-
strano come la digitalizzazione sia giä da
molto tempo una realtä in molte ammi-
nistrazioni comunali, talvolta in aree del
tutto impensate. Vi auguriamo una let-
tura entusiasmante!

Denise Lachat
Caporedattrice «Comune Svizzero»
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Messaggio relativo alla
eOperations Svizzera SA eTraslocoCH legge eID

L'impegno dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) ha dato i suoi frutti

Gran parte della popolazione utilizza tuti
i giorni le nuove tecnologie della comu-
nicazione in molti settori della vita per
svolgere vari compiti e coltivare i con-
tatti. Ciö significa che la popolazione
pronta per il dialogo digitale!
LAssociazione dei Comuni Svizzeri
(ACS) convinta che l'e-government
apra nuove opportunitä al dialogo tra
comuni e cittadini e, in particolare, che
la partecipazione elettronica offra molte
nuove opportunitä. Ad esempio, i co-
muni potrebbero presentare idee, piani
e progetti ai propri cittadini giä all'inizio
dei processi di sviluppo, in modo piü
ampio, senza vincoli spaziali e offenere
riscontri. Gli elettori potrebbero seguire
le assemblee comunali online e parteci-
pare alle votazioni con un semplice clic
del mouse - e-partecipazione puö cosi
rivolgersi ad altre fasce della popola-
zione e motivarle a svolgere un ruolo
attivo per dare forma alla comunitä.
L'e- partecipazione promuove inoltre le
pari opportunitä attraverso la flessibilitä
locale e temporale.
Negli ultimi due anni l'ACS sie impe-
gnata a diversi livelli per far si che i due
temi dell'e-partecipazione e della stan-
dardizzazione dell'infrastruttura di base
siano inclusi come temi centrali nella

revisione della strategia di e-govern-
ment Svizzera. Ciö dovrebbe anche ga-

rantire che le soluzioni di e-government
siano piü facilmente trasferibili da un
comune all'altro e che gli investimenti
possano quindi beneficiare di un soste-
gno piü ampio. L'impegno stato pre-
miato: nel comunicato stampa del Con-
siglio federale del 14 novembre 2018
sulla nuova Strategia di e-government
Svizzera 2020-2023, il Governo sottoli-
nea quattro settori d'intervento chiave
nell'ambito dei quali si devono avviare
attivitä per la digitalizzazione dell'Ammi-
nistrazione in Svizzera: «interazione e
partecipazione», «servizi di base e infra-
strutture», «organizzazione e basi legal i»
e «fiducia e conoscenza». Per lo svi-
luppo del piano di attuazione 2020-2023,
eE-government Svizzera definirä le mi-
sure necessarie in questi settori d'inter-
vento.

Magdalena Meyer-Wiesmann,
responsabile di progetto ACS

Messaggio relativo alla
eOperations Svizzera SA eTraslocoCH legge eID
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LAssociazione dei Comuni Svizzeri (ACS) partecipa aI'«eGovernment Svizzera»
«eGovernment svizzera» l'organizza-
zione della Confederazione, dei cantoni
e dei comuni che si occupa di diffon-
dere i servizi elettronici della pubblica
Amministrazione. Dirige, pianifica e
coordina le attivitä congiunte di E-go-
vernment dei tre Iivelli statali. Confede-
razione, cantoni e comuni perseguono
una strategia comune. Anche I'ACS fa
parte dell'organizzazione. I suoi rappre-
sentanti all'interno del comitato diret-
tivo sono BeatTinner, presidente comu-
nale diWartau (SG), e Peter Bernasconi,
ex presidente comunale di Worb (BE)
ed ex membro del consiglio direttivo
dell'ACS. Peter Scholl, segretario comu-
nale di Moosseedorf (BE), rappresenta
gli interessi comunali in seno al comi-
tato di pianificazione. Per BeatTinner
chiaro che «l'E-government inizia a li-
vello comunale». Questo potenziale va
sfruttato per la politica e l'Amministra-
zione eil canale elettronico deve essere
offerto per le transazioni commerciali.
Ciascun comune dovrebbe adattare
l'offerta online concreta in base ai pro-
pri punti chiave. Secondo BeatTinner
importante che le attivitä all'interno del
Cantone siano coordinate con i comuni.
« Tuttavia, ciö significa che le infrastrut-
ture nazionali e i moduli di base come
l'identitä elettronica devono essere fru-
ibili in tutta la Svizzera. Per questo serve
la cooperazione tra tutti i livelli statali.»
Oltre alla cooperazione a livello strate-
gico, Peter Bernasconi cita un altro fat-
tore importante: la cooperazione tra
organi amministrativi e l'ulteriore svi-

Iuppo dei servizi statali. «Un vero e pro-
prio valore aggiunto si ha solo se i pro-
cessi amministrativi esistenti sono
rivalutati in un'ottica prospettica com-
plessiva e, se necessario, ridefiniti.»
Oggi non basta offrire un servizio ana-
logico per via elettronica. Per questo
motivo, eGovernment Svizzera pro-
muove anche la cooperazione tra le
autoritä amministrative nell'ambito del
piano prioritario e tramite diverse ini-
ziative.
Attualmente, a livello federale si sta va-
lutando se alla Confederazione serve
una nuova base legale per attuare in
yyyxmodo piü efficace e vincolante
l'e-government. Nel contesto della con-
sultazione in corso, l'ACS ha chiesto un
approccio pragmatico basato sulla co-
operazione in essere. «Non ci oppo-
niamo per partito preso a un maggiore
impegno», afferma Christoph Nieder-
berger, direttore dell'ACS. Tuttavia, si
dovrebbero porre alcune condizioni.
Non dovrebbe succedere che alla fine
«la Confederazione comanda e i co-
muni pagano». Christoph Niederberger
considera quello del cantone di San
Gallo, che vanta un comitato coopera-
tivo e-government, composto in parti
uguali da rappresentanti dei comuni e
dei cantoni, come un modello in grado
di scambiare competenze e stabilire
standard. Questo si che un buon
esempio di percorso comune.

www.egovernment.ch
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SBB-Urgestein Toni Häne über die Beschaffung der Bombardier Pannenzüge

«Ich mag solche Herausforderungen»
Konrad Staehelin und Claudia Gnehm 23:23 Uhr 15.02.2019 23:23 Uhr 15.02.2019

Die SBB kämpfen mit der Komplexität des 21. Jahrhunderts und produzieren im Moment vor allem negative
Schlagzeilen. Da kommt Toni Häne, seit 48 Jahren dabei und seit einem Jahr die Nummer zwei im Konzern, als
Symbol für Beständigkeit gerade recht.

1/7

Philippe Rossier

Bringt wenig aus der Ruhe: Toni Häne.

2/7

Screenshot

Da leitete er noch das Verkehrsmanagement, zwei Hierarchiestufen weiter unten: Toni Häne 2013 im BLICK-
Interview.

3/7

Philippe Rossier

Wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen: Toni Häne wird es bei den SBB im Moment sicher nicht
langweilig.
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Keystone

Die Züge sind seit 20 Jahren im Einsatz und sollen es jetzt nochmals so lange schaffen.

7/7

Keystone

Nach über einem Jahr im Amt ist sich der Baldpensionär den öffentlichen Auftritt schon gewohnt.

Geplant war, dass Toni Häne (63) heute eine ruhige Kugel schieben und in zwei Jahren in Pension gehen würde.
Unbeachtet von der Öffentlichkeit würde seine Arbeitgeberin SBB ihn in Ehren verabschieden, sicher mit einem
schönen Blumenstrauss.

Stattdessen folgten innert zwei Jahren zwei Beförderungen. 2016 vom Leiter Verkehrsmanagement zum Leiter
Regional- und Fernverkehr , 2018 zum Leiter Personenverkehr. Damit ist Häne die Nummer zwei im Konzern. Auf
diesem Posten schiebt man keine ruhige Kugel, sondern beschäftigt sich mit Verspätungen , dem Pannen-
Bombardier , dem Streit mit Stadler Rail (BLICK berichtete). Die SBB haben so ihre Probleme mit der Komplexität
des 21. Jahrhunderts.

Das Führungspersonal? Ist grösstenteils nicht alte Schule, sondern topmondän. CEO ist Andreas Meyer (57), Jurist,
ausgebildet an einer Pariser Elite-Uni. Die oberste Aufpasserin, Präsidentin Monika Ribar (59), geriet in den Angola-
Korruptionssumpf, geniesst am Bahnhof Rüschlikon ZH einen Gratisparkplatz für ihren Maserati.

«Ich mag solche Herausforderungen»

Und dann ist da Anton Häne, Rufname Toni. 1971, vor 48 Jahren, begann er bei den SBB als Stationslehrling in Au
SG. Nach einem Haufen Weiterbildungen ist er fast ganz oben. «Ich bin auch seit 36 Jahren mit derselben Frau
verheiratet. Konstanz macht das Leben einfacher», erklärt er seine Treue, als BLICK ihn in der Personenverkehrs-
Zentrale im Berner Wylerfeld trifft. Anlass ist ein Interview über die mühsame Beschaffung des Bombardier-
Doppelstöckers.

Wie sehr setzt Ihnen das Schlamassel zu? «Ach wissen Sie, ich mag solche Herausforderungen, auch wenn der
Auslöser jeweils unerfreulich ist.» So sei er im Herbst 2001 Teil des Krisenstabs gewesen, als die SBB nach dem
Swissair-Grounding plötzlich massiv mehr Kapazität zwischen den Flughäfen anbieten musste.

«Nur wenige Wochen danach prallten im Gotthard zwei Camions aufeinander. Das Inferno tötete elf Menschen, der
Tunnel blieb zwei Monate gesperrt. Ich half dabei, den Andrang beim Bahnverkehr auf der Nord-Süd-Achse zu
bewältigen. Genau wie 2005 nach dem Jahrhunderthochwasser in Uri.» Das sei jeweils etwas Interessantes neben
dem Tagesgeschäft. «Darum bringt mich auch die aktuelle Situation beim Doppelstöcker nicht aus dem Konzept»,
kommt er zum Schluss.

«Kein X für ein U»

So zieht sich das durchs ganze Gespräch. Egal, auf welche Art ihn die Journalisten zu provozieren versuchen: Häne
beantwortet die Fragen nicht nur – er führt aus, ruhig, detailliert und ausschweifend. Warum der Pannen-
Bombardier eigentlich doch ein guter Zug sei, warum alles nicht so schlimm sei, warum die SBB zwingend ihr
Monopol behalten müssen. «Natürlich geben wir unser Bestes. Aber ich nehme die Kritik nicht persönlich. Sind die
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Schweizer in der Schweiz, motzen sie gerne und oft über die SBB. Sind sie im Ausland, sind sie enorm stolz auf sie.»

Wer soll das auch besser wissen als er? «Ich weiss, wie man eine Weiche stellt, wie man die Beförderung von
Tausenden an ein Grossereignis plant und wie man Ersatz für einen Doppelstöcker organisiert, der eine Panne hat»,
sagt er nicht ohne Stolz. «Mir macht hier im Laden keiner ein X für ein U vor. Das kann ein Quereinsteiger-Chef nicht
von sich behaupten.»

Zum Abschalten in den Eisenbahn-Keller

Erzählen und erklären kann er gut und lange, der Grossvater einer Fünfjährigen. Und wenn diese dann einmal nicht
mehr zuhören mag, nimmt er sie mit in den Hobbykeller seines Hauses in Moosseedorf BE. Dort steht –
Überraschung! – eine Modelleisenbahn. Sächsische Schmalspurbahn, inklusive Berglandschaft, WC-Häuschen und
Tunnel, Nenngrösse I, das heisst im Massstab 1:32.

«Ich bin gerne ein paar Stunden da unten, mache repetitive Sachen, klebe haufenweise Eisenbahnschwellen
an.» Die Alternative dazu ist Töfffahren. «Ich habe eine Triumph Bonneville, mit der ich immer gerne in den Jura
fahre. Dort hat es genug Platz, um den Kopf zu lüften.» Nirgends könne er seine Entscheidungen besser
hinterfragen. «Ich hoffe, mich trotz allem nicht von der Basis zu entfernen. Das Kriterium ist immer, ob man von
langjährigen Mitarbeitern noch zum Abschiedsapéro eingeladen wird. Die meisten wollen mich noch dabeihaben.»
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