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«E-Government beginnt 
in den Gemeinden»
Seit einem Jahr ist Cédric Roy Leiter der Geschäftsstelle von E-Government Schweiz – und 
somit sozusagen «Mister E-Government». Was tut die Organisation für Gemeinden?  
Wo stehen wir heute mit dem E-Umzug, der E-ID und E-Voting? Und sind die Gemeinden 
für die digitale Zukunft gewappnet? Interview: Patrick Aeschlimann

Was heisst E-Government für Sie?
Cédric Roy: E-Government ist nicht primär 
etwas Technisches. Es ist die Vereinfa-
chung und Optimierung von Verwaltungs-
prozessen mit Informations- und Kommu-
nikationstechnik. E-Government ist kein 
Selbstzweck, sondern hat nur einen Sinn, 
wenn damit die Effizienz für Bevölkerung, 
Wirtschaft und Behörden steigt.

Technik alleine reicht also nicht?
Man muss immer zuerst die Prozesse 
analysieren und optimieren. Nicht im-
mer kommt man zum Schluss, dass diese 
Optimierung mit Unterstützung der Tech-
nik erreicht werden kann. 

Was ist Ihr Eindruck von E-Govern-
ment Schweiz nach einem Jahr als 
«Mister E-Government»?

Die Fokussierung auf weniger Projekte 
und Leistungen war sehr wichtig. Lieber 
weniger, aber dafür richtig, statt sich  
zu verzetteln. Dies wird nun im Rahmen 
des Schwerpunktplans 2017 bis 2019 
umgesetzt. Für die Gemeinden sind vor 
allem die strategischen Projekte E-Vo-
ting, elektronische Identität, kurz E-ID, 
und E-Umzug wichtig.

Wie sind die Gemeinden bei E-Govern-
ment Schweiz involviert?
Die neue E-Government-Strategie, die 
Anfang 2016 implementiert wurde, ha-
ben Bund, Kantone und Gemeinden un-
terschrieben. Auch in die Diskussion 
über den Schwerpunktplan waren die 
Gemeinden zu gleichen Teilen wie Ver-
treter von Bund und Kantonen invol-
viert. Zudem sind sie auch im Steue-

rungs- und im Planungsausschuss ver-
treten. 

Wo stehen die Gemeinden in Sachen 
Digitalisierung? Sind sie innovativ?
Das ist sehr unterschiedlich und auch 
von der Grösse abhängig. Aber sowohl 
in der Stadt Zürich als auch in den klei-
nen Bergdörfern meiner Walliser Heimat 
muss man die Prozesse optimieren. Klar 
leisten die grossen Städte oft Pionier- 
arbeit und haben im Implementierungs-
prozess eine tragende Rolle, aber auch 
die kleinen Gemeinden sind wichtig und 
übernehmen ihre Verantwortung. Ich  
bin der Meinung, dass die Gemeinden 
sehr viel tun, vielleicht sogar mehr als 
die Kantone.

Zwischen Bund und Kantonen gibt  
es die «Rahmenvereinbarung über die 
E-Government Zusammenarbeit».  
Die Gemeinden sind da nur am Rande 
erwähnt. Immer mehr Kantone  
haben aber ähnliche Vereinbarungen 
mit den Gemeinden. Was bringt das?
Bei der Rahmenvereinbarung war aus  
Finanzierungsgründen nur ein paritä- 
tisches Modell mit Bund und Kantonen 
mehrheitsfähig. Aber es ist klar: E-Govern-
ment beginnt in den Gemeinden. Darum 
sind diese Vereinbarungen zwischen Kan-
tonen und Gemeinden sehr wichtig. Beim 
E-Umzug war der Verein «egovpartner.
zh.ch» vom Kanton Zürich und den Zür-
cher Gemeinden eine treibende Kraft.  
Solche Kooperationsmodelle sind auch 
für den Dialog mit uns wichtig, denn lei-
der kann E-Government Schweiz mit sei-
nen vier Angestellten auf der Geschäfts-
stelle nicht jede Gemeinde besuchen und 
nachfragen, was sie brauchen. 

Was können Sie überhaupt tun mit 
nur vier Mitarbeitenden?
Unsere Aufgaben sind sehr spezifisch: 
Kommunikation, Monitoring, Controlling 
und natürlich Leitungsaufgaben. Wir 
führen keine Projekte selber durch, finan-
zieren aber solche. Für unsere definier-
ten Aufgaben reichen die vier Personen 
knapp. Hätten wir mehr personelle Res-
sourcen, könnten Projekte und Behör- 
den verstärkt unterstützt werden. Da wir 
das Controlling der Projekte des Schwer-
punktplans wahrnehmen, können wir 
selbst nicht zur projektführenden Orga-
nisation werden. Das ergäbe ein Gover-
nance-Problem.

Sie haben drei für Gemeinden wich-
tige Schwerpunkte genannt, E-Voting, 
E-ID und E-Umzug. Was ist in diesen 
Bereichen im letzten Jahr gegangen?
Beim E-Voting haben wir zwei konkur- 
rierende Systeme. Das Dritte war leider 

gemäss einer Überprüfung im Herbst 
2015 nicht sicher genug. Einige Kantone 
haben sich 2016 entschieden, ob sie  
sich dem Genfer-System oder dem Sys-
tem der Post anschliessen wollen. Wei-
tere Kantone werden dies bald tun.  
Das Ziel ist, bis 2019 zwei Drittel der 
Kantone abzudecken. Die Entscheidung, 
ab wann E-Voting für die Stimmberech-
tigten angeboten wird, liegt aber pri- 
mär bei den Kantonen. E-Government 
Schweiz unterstützt kantonale E-Govern-
ment-Vorhaben ab 2017 jährlich mit  
zusätzlich 100 000 Franken.

Und bei der E-ID?
2016 ist die Entscheidung gefallen, 
nicht eine einzige staatlich anerkannte 

E-ID aufzubauen, sondern verschiedene 
Systeme zuzulassen, die gewissen An-
forderungen entsprechen. Private An-
bieter von elektronischen Identitäten 
können sich somit als Provider der staat-
lich anerkannten E-ID zertifizieren las-
sen. Auch hier ist die Konkurrenzsitua-
tion gut. Die Stammdaten liegen beim 
Fedpol, dem Bundesamt für Polizei, die 
Privaten übernehmen die technologi-
schen Entwicklungen und die Innova-
tion. Positiv ist auch, dass die Post be-
schlossen hat, die SuisseID künftig für 
die Benutzer gratis abzugeben. Bezah-
len wird, wer einen Dienst anbietet.  
Das Gesetz zur E-ID geht 2017 in die 
Vernehmlassung. Am Ende wird das Par-
lament darüber entscheiden. Geht da 
alles gut, können die sogenannten 
Identity-Provider ab 2019 eine Zertifi-
zierung beantragen. Dieses Vorgehen 
ist sehr schweizerisch, weil es nicht eine 
staatliche Lösung vorsieht, sondern 
Rahmenbedingungen für einen Markt 
schafft und diesen dann spielen lässt. 
Am Schluss sollte es für den Kunden 
keine Rolle spielen, für welches System 
er sich entscheidet, da die Services alle 
zertifizierten E-IDs unterstützen, die  
für die entsprechende Sicherheitsstufe 
gerüstet sind. Ich bin sehr zuversicht-
lich, dass dies funktionieren wird.

Wie steht es um den E-Umzug?
Gerade heute habe ich im Zug einen al-
ten Bekannten getroffen, der mir erzählt 
hat, dass er von Bern nach Sitten um-
zieht und es extrem mühsam sei. Er 
müsse immer noch stundenlang auf ver-
schiedene Verwaltungen, um Formulare 
auszufüllen. Mein Appell an Kantone 
und Gemeinden ist: Starten Sie jetzt mit 
dem E-Umzug und warten Sie nicht ab! 
Jede Gemeinde, die den Service noch 
nicht anbietet, kann mit ihrem Soft-
wareanbieter und der zuständigen kan-
tonalen Stelle in Kontakt treten. Tech-
nisch ist alles bereit und es besteht bei Der 46-jährige Walliser Cédric 

Roy ist seit Anfang 2016  
Leiter der Geschäftsstelle E-
Government Schweiz. Zuvor 
war er während zehn Jahren 
für die Verwaltung des Kan-
tons Wallis tätig und insbe-
sondere für das E-Government-
Programm des Kantons ver- 
antwortlich. Roy hat an der EPFL 
in Lausanne als Informatik- 
ingenieur abgeschlossen 
und danach neun 
Jahre lang ein Soft-
wareunternehmen 
in der Romandie 
geführt.

Zur Person

E-Government Schweiz
E-Government Schweiz ist die Organisation von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden für die Ausbreitung elektronischer 
Behördenleistungen. Sie steuert, plant und koordiniert die 
gemeinsamen E-Government-Aktivitäten der drei Staats- 
ebenen. Wichtige Hilfsmittel sind dabei die E-Govern- 
ment-Strategie Schweiz, die öffentlich-rechtliche Rahmen-
vereinbarung über die E-Government-Zusammenarbeit in 
der Schweiz 2016 – 2019 und der Schwerpunktplan E-
Government Schweiz 2017 – 2019. Nebst der Geschäfts- 
stelle in Bern gibt es einen Steuerungs- sowie einen Pla-
nungsausschuss, die paritätisch aus Vertretern aller föde-
ralen Ebenen zusammengesetzt sind. (aes)

Bis 2019 sollten zwei Drittel der Kantone E-Voting für ihre Bürger anbieten. Zwei  
Systeme («CHvote», Post) konkurrenzieren sich, ein drittes (Consortium Vote électronique) 
wurde Ende 2015 wegen Sicherheitsmängel eingestellt.
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«Die Gemeinden  
tun sehr viel in Sachen 

Digitalisierung,  
vielleicht sogar mehr als 

die Kantone.»
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einer Vielzahl von Kantonen ein Inter-
esse, den E-Umzug ebenfalls einzufüh-
ren. Bis Ende 2019 sollte er schweizweit 
verfügbar sein.

Was sind die Ziele und Herausforde-
rungen im Jahr 2017?
Die Verabschiedung des Gesetzes zur 
E-ID ist die Basis für das E-Government 
der Zukunft. Ausser den bereits erwähn-
ten Prioritäten wird eine erste Version 
des Transaktionsportals für Unterneh-
men entstehen, ein One-Stop-Shop, der 
die Wirtschaft beim administrativen Auf-
wand entlasten wird. 

Heute ist die Digitalisierung in  
aller Munde. Was bedeutet das für 
Angestellte bei den Gemeinden? 
Der virtuelle Schalter wird den physi-
schen Schalter noch lange nicht kom-
plett ablösen. Aber die Arbeit verändert 
sich, auch in den Gemeinden. Das kann 
man nicht verhindern. Die Standard-
dienstleistungen werden künftig sicher 
schneller und günstiger angeboten, aber 
der persönliche Kontakt wird unabding-
bar bleiben, gerade wenn das Anliegen 
etwas komplizierter ist. 

Ebenfalls häufig hört man von  
Open Government Data. Was ist  
da für Gemeinden sinnvoll?
Das Konzept der offenen Daten hat ein 
grosses Potenzial. Auch die Gemeinden 
können ihre Datensätze in das nationale 
Open-Government-Data-Portal www.
opendata.swiss einspeisen. Wenn meh-
rere Gemeinden Datensätze etwa zu Luft- 
oder Wasserqualität oder den Schul- 
ferien dort publizieren, können prakti-
sche Anwendungen für die Bevölkerung 

daraus entstehen. Leider ist das so- 
wohl bei den Behörden als auch in der 
Wirtschaft noch wenig bekannt. Es 
braucht noch ein wenig Zeit, bis dieses 
Potenzial ausgeschöpft wird.

Welche Rolle könnte Blockchain im  
E-Government übernehmen?
Persönlich finde ich die Technologie 
und das Potenzial der Blockchain sehr 
interessant. Es ist denkbar, dass Block-
chain auch im E-Government eingesetzt 
wird, allerdings würde dies Arbeits- 
prozesse und Geschäftsmodelle der Ver-

waltung nachhaltig beeinflussen. Ein 
solcher Kulturwandel braucht Zeit und 
ist nicht von heute auf morgen um- 
setzbar. Auch für die Privatwirtschaft, 
insbesondere den Finanzsektor, birgt 
Blockchain Chancen und Risiken. Die 
tatsächliche Bedeutung, respektive der 
Einsatz der Technologie ist auch da 
noch nicht geklärt. 

Was möchten Sie den Gemeinden 
sonst noch ans Herz legen? 
Ich möchte sie dazu auffordern, unter-
einander noch mehr zusammenzuarbei-
ten. Voneinander zu lernen, von den Er-
fahrungen anderer zu profitieren kostet 
nichts, kann aber viel bewirken. Aber 
auch mit den Kantonen muss die Zu-
sammenarbeit weiter intensiviert wer-
den. Dann könnten die Gemeinden 
auch etwas mehr Mut haben, Innovati-
onen zu kommunizieren. Es gibt etwa 
den E-Government-Wettbewerb für in-
novative Projekte aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz (siehe Box  
auf Seite 13, Anm. d. Red.). Es dürften 
sich durchaus noch ein paar Schweizer 
Projekte mehr bewerben, auch aus den 
Gemeinden. ■

Finanzielle Unterstützung  
für innovative Projekte
Neben den strategischen Projekten 
und Leistungen unterstützt E-Govern-
ment Schweiz im Rahmen des Schwer-
punktplans auch Innovationen. So wird 
die Umsetzung von Projekten geför-
dert, die eine Optimierung der strate-
gischen Projekte und Leistungen er-
möglicht oder der Förderung von 
lokalen Projekten und innovativen An-

sätzen dient. Dieses Jahr stehen 
200 000 Franken zur Verfügung. Auch 
Gemeinden haben Zugang zu diesen 
Geldern. Projekte können noch bis  
zum 22. Februar 2017 bei der Geschäfts- 
stelle E-Government Schweiz einge-
reicht werden.

Weitere Informationen:
www.egovernment.ch/innovationen

«Starten Sie jetzt mit dem E-Umzug und warten Sie nicht ab», rät Cédric Roy: Die Lösung ist 
seit 2016 verfügbar. Viele Kantone haben seither Interesse an der Einführung gezeigt.

Gewinner wählen Axians. Denn mit  
einem IT-Gesamtpaket arbeiten Sie 
zielorientiert und sicher.

Axians Schweiz bietet Gemeinden, Städten und Verwaltungen das massgeschneiderte 360°-Angebot. 
Professionalisieren Sie interne Prozesse und erhöhen Sie Ihre Produktivität: mit der integrierten  
Software-Lösung newsystem public, mit innovativen Cloud-Services oder umfassenden Telefonie- 
Dienstleistungen. Wir sind der Ansprechpartner für die Planung, den Betrieb und die Wartung Ihrer IT.
www.axians.ch
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