
  
 

  

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Die Wende 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Was wir gestern gemeinsam möglich gemacht haben, ist heute schon selbstverständlich: Aargauer 

Firmen schreiben ihre Lehrstellen online aus. Umzugsmeldungen und Fristerstreckungsgesuche für 

die Steuererklärung werden per Mausklick gemeldet. Und im nächsten Jahr wird der elektronische 

Baubewilligungsprozess zur Verfügung stehen. Auch zwischen den verschiedenen Verwaltungsstel-

len sind immer mehr E-Government-Lösungen im Einsatz: Schulen melden Mutationen von Lehrern 

und beantragen Ressourcen elektronisch beim Departement Bildung, Kultur und Sport. Dank dem 

elektronischen Einbürgerungsprozess – über den wir heute noch mehr erfahren werden – können 

Einbürgerungsgesuche von den Gemeinden und dem Kanton medienbruchfrei bearbeitet werden.  

Alle diese Angebote erleichtern bereits heute das Leben der Kundinnen und Kunden, aber auch die 

Arbeit der kantonalen und kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf dem Erreichten ausru-

hen dürfen wir uns aber nicht. Menschen, die eine Welt ohne Internet nie kennen gelernt haben, also 

die sogenannt "Digital Natives", stehen mitten im Berufsleben. Für diese Generation ist Anstehen am 

Schalter ein Relikt aus der Vergangenheit. Online-Dienstleistungen gelten als die normalste Sache 

der Welt. Es ist meine feste Überzeugung, dass der Aargau für diese Generation von Verwaltungs-

kunden, Arbeitnehmern, Wirtschaftsführern und Politikern und ihre Bedürfnisse bereit sein muss. Wir 

kommen also nicht drum herum, die Umsetzung von E-Government im Aargau weiter voranzutrei-

ben. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt. Denn unser E-Government-Haus ist gut und 

solide gebaut. Es ist alles da: Wir haben mit unserer technischen Infrastruktur ein starkes Funda-

ment. Unsere Infrastruktur ist in ihrer Flexibilität und Ausbaumöglichkeit einmalig und ist mehrfach 

ausgezeichnet worden. Wir haben auch ein dichtes Dach. Unser gemeinsames Dach ist die Rah-

menvereinbarung zwischen dem Kanton und den Gemeindepersonal-Fachverbänden. Und dann 

haben wir einen Bauplan, das ist unsere E-Government-Strategie. Anhand dieser Strategie können 

wir neue E-Government-Dienstleistung – also die Wände, Fenster, Türen oder Parkettböden unseres 

Hauses – einbauen und können das Aargauer E-Government-Haus so Schritt um Schritt stärker, 

sicherer und komfortabler machen. 

"Die Wende: digital = normal" [Aussprache: digital gleich normal]. Das ist das Motto der heutigen 

Veranstaltung. Damit ist gemeint, dass die Aufbauphase abgeschlossen ist. E-Government hat sich 

im Kanton Aargau etabliert und gehört zum "courant normal". Der Austausch mit und zwischen den 

Behörden ohne digitale Unterstützung ist kaum noch vorstellbar. Als Vorsitzender der Steuerung von 

E-Government Aargau habe ich die Entwicklung in den letzten Jahren eng begleiten dürfen. Wir ha-

ben uns auch durch Rückschläge, wie zum Beispiel den vorläufigen Stopp von eVoting durch den 
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Entscheid des Bundesrats, nicht beirren lassen und sind unseren Weg gegangen. In der festen 

Überzeugung, dass wir mit E-Government einen wichtigen Beitrag zu einem innovativen Kanton und 

zu einer kundenfreundlichen Verwaltung leisten. Und auch in der Überzeugung, dass E-Government 

hilft, unsere Ressourcen gezielter einzusetzen und die Verwaltung zu entlasten. Dank erleichterten 

Arbeitsabläufen. Aber auch dank Kooperationsmodellen zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. 

Ein solches Kooperationsmodell kommt im Projekt eUmzug zum Tragen. Sie hören heute noch da-

von.  

Meine Amtszeit neigt sich langsam dem Ende zu. Somit wird es auch im Vorsitz von E-Government 

Aargau zu einer Wende kommen. Ich bin stolz auf das Erreichte. Den Schlüssel zu unserem gebau-

ten E-Government-Haus werde ich darum mit der Überzeugung an meine Nachfolgerin oder meinen 

Nachfolger übergeben können, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass unsere 

Architektur, unsere Zusammenarbeit und unsere Dienstleistungen für die Zukunft gerüstet sind. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihren täglichen Einsatz für E-Government im Aargau 

und wünsche Ihnen ein erfolgreiches Weiterbauen am E-Government-Haus. Auf einen interessanten 

und lehrreichen Informationsanlass! 
 


