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Wir haben heute aus erster Hand erfahren, wie die Forschung die digitale Entwicklung sieht. 
Professor Spichiger hat sogar von der digitalen Revolution gesprochen.
Gemäss Definition – ich zitiere Wikipedia: «Eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller 
Wandel eines oder mehrerer Systeme, der meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder 
gewaltsam vor sich gehen.»
Wir finden alle erwähnten Aspekte, wenn wir uns umschauen: Der Wandel ist grundlegend, es geht immer 
schneller und für gewisse Branchen ist er gewaltsam.

Alles – immer – sofort – überall – gratis! Immer schneller! Alles so schnell – oder zu schnell für die Verwaltung?
Professor Spichiger hat aufgezeigt, dass wir eine Organisation der Veränderung brauchen. Dass es den Willen 
zum Gestalten und Lernen braucht. Nicht nur den Willen, sondern auch Mut und die Bereitschaft gewisse 
Risiken einzugehen. Gerade die Verwaltung geniesst nicht unbedingt den Ruf, grosse Bereitschaft zu 
Veränderungen und Risiken zu haben.
Stehen wir am Wendepunkt oder haben wir ihn verpasst?
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DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Zur Wende gehört auch die Veränderung

3

Sabine Reichen hat dieses Bild verwendet, um aufzuzeigen, 
dass der Baubewilligungsprozess noch nicht zu 100% 
medienbruchfrei ist. 
Die Lösung mit dem Unterschriftenblatt ist ein einfach zu 
nutzender Kompromiss zugunsten aller Beteiligten.
Für mich symbolisiert es: Hier wird eine neue Richtung 
vorgegeben – eine Richtung ausserhalb des bisher 
Bekannten. Ein Wendepunkt!
Freuen wir uns auf spannende und lehrreiche Reisen, welche 
da auf uns zukommen. eVoting könnte so eine Reise sein.
Bei einem Urnengang stimmen heute über 80% brieflich ab. 
Die Leute vertrauen für den Transport ihres Couverts der 
Schweizerischen Post als zuverlässiger und sicherer Partner, 
weil der Transport von Briefen seit 1849 das Kerngeschäft der 
Post ist. Die Sicherheit hat man nur ganz am Anfang, bei der 
Einführung der brieflichen Abstimmung, in Frage gestellt. 
Inzwischen gehört auch der digitale Transport von 
Informationen und alles was damit zu tun hat, zum 
Kerngeschäft der Post. Dürfen wir zukünftig den Transport 
unserer digitalen Stimmabgabe auch vertrauensvoll der Post 
überlassen? 

Digital = Normal
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Noch nie in der bisherigen Geschichte haben die technologischen Fortschritte die Geschäftsmodelle innert so 
kurzer Zeit verbessert und gleichzeitig zerstört.
Überall auf der Welt wehren sich Taxifahrer gegen Uber-Fahrer, welche ihre Existenz bedrohen – oder je nach 
Sicht, bietet Uber auch neue Möglichkeiten.
AirBnB generiert weltweit die meisten Übernachtungen ohne eigene Unterkünfte zu besitzen. 
Alibaba - der wertvollster Händler der Welt- hat kein eigenes Lager! 

Wie können Unternehmen, Einzelpersonen, Verwaltungen und Regierungen diese Welle der kreativen 
Zerstörung nutzen? Daran bleiben – weitergehen! Eine Kultur der Freude an Neuem ist die wichtigste 
Komponente, um die neue Normalität in den Griff zu bekommen. Eine Kultur von Offenheit und Interesse. Wir 
müssen Appetit auf Veränderungen entwickeln und die Veränderungen für uns zu nutzen wissen.
Was für Einzelpersonen oder die Wirtschaft gilt, gilt auch für die Verwaltung. Neue Modelle der Zusammenarbeit 
sind angesagt. 
Verbund eUmzug ist eine solche Lösung. Noch vor gut einem Jahr wäre es undenkbar gewesen, eine solche 
interkantonale Verbundlösung umzusetzen.  In kurzer Zeit haben sich das Umfeld und die Rahmenbedingungen 
grundlegend verändert. Mehrere Kantone haben erkannt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine gemeinsame 
Verbundlösung gekommen ist.
Mit Secure Mail Aargau – einem realisierten E-Gov / eHealth Projekt - haben wir eine weitere innovative Lösung 
realisiert. Die drei grossen bisherigen Konkurrenten im Schweizer Markt für Mail-Verschlüsselung haben sich auf 
ein neues gemeinsames Geschäftsmodell geeinigt, um die Anforderungen der Verwaltung erfüllen zu können. 
Hier hat der Aargau Weichen gestellt, zum Nutzen anderer interessierter Verwaltungen in der ganzen Schweiz –
übrigens ist Secure Mail Aargau ab Oktober für die Gemeinden erhältlich. 
Für Sie als Einzelperson kann die digitale Veränderung Ihr bester Freund oder Ihr schlimmster Feind sein. 
Holen sie Ihre kindliche Neugierde hervor. Nichts ist jemals endgültig oder endlich in dieser neuen, mutigen, 
digitalen Zeit. Definitiv ist, dass sich die Veränderung nicht aufhalten lässt. Machen wir sie zu unserem Freund. 
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E-Government ist angekommen als Teil der normalen Entwicklung der Verwaltung. Angekommen auch in 
der Politik. Die Wende ist aus unserer Sicht soweit geschafft. Nun gilt es mit Beharrlichkeit, weitere 
Innovationen umzusetzen. 

Deshalb mein Appel zum Schluss: kommen Sie mit Ideen zur Verbesserung der Verwaltungsleistungen, 
hinterfragen Sie, seien Sie ungeduldig, damit etwas Neues entsteht und haben Sie aber auch Geduld, wenn 
etwas aufgegleist ist.

Digital ist normal!



E-Government: 
Die Wende
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