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E-Government Information Aarau 

Online Panel:  

Inwieweit sollen und können Gemeinden innovativ sein? 
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Themen: 
• Was ist Innovation und wie ist der aktuelle Innovationsschub geschichtlich einzuordnen? 

• Was ist überhaupt Innovation? 

• Welches sind die Erfolgsfaktoren in Innovationsprozessen?  

• Sollen Gemeinden innovieren? 

• Können Gemeinden überhaupt innovieren (Ressourcen, Knowhow, Kultur etc.)? 
 
 

Kernaussagen  
 

Innovation im Allgemeinen: 

Vier technische Entwicklungen (industrielle Revolutionen) 

• Dampfmaschine (Energie kontrollierbar und übertragbar) 

• Elektrifizierung von Fabriken (Fliessband, Arbeitsteilung, Mensch wird Teil der Maschine) 

• Robotisierung durch Maschine (Mensch wird aus Werkhalle vertrieben) 

• Computer übernimmt Steuerung der Werkhallen (Menschen werden aus den Büros vertrieben) 
 

➔ Öffentliche Verwaltung: ähnliche Entwicklung, aber etwas langsamer, wie in der Industrie 
 

• Entwicklung wird von den Menschen als Bedrohung wahrgenommen, weil immer ein Teil der 
menschlichen Tätigkeit durch eine maschinelle Tätigkeit ersetzt wurde 

• aber: die Arbeitslosenzahlen sind nicht gestiegen; der Mensch macht einfach eine andere Arbeit 
 
 
Definition Innovation: 

• Etwas ist neu oder wird neuartig erstellt 

• Thema ist relevant für eine Bezugsgruppe mit einer gewissen Grösse 

• Das erzielte Resultat entspricht einem Mehrwert für die entsprechende Bezugsgrösse 

• Das Thema ist nicht in Konflikt mit gesetzlichen Vorgaben oder ethischen Grundsätzen 
 
 
Erfolgsfaktoren für Innovationen: 

• Ist kein Selbstzweck, sondern dient einem übergeordneten Ziel 

• Interne Zusammenarbeit (muss von verschiedenen Fachabteilungen getragen werden) 
= gemischte Teams 

• Zusammenarbeit mit den Einwohnerinnen und Einwohnern (partizipativer Ansatz führt zu mehr 
kundenorientierten Lösungen) 

• Innovation durch Interaktion → Resonanzräume schaffen: Neuerungen sollen bewertet werden 
(was wird akzeptiert, was als «gut» befunden und steigert z. B. die Lebensqualität) 

• Erneuerungen sollen nicht am Menschen vorbei konzipiert werden (Prozess kuratieren und 
Bevölkerung und Bezugsgruppen einbeziehen): Innovation durch Interaktion 

• Externes Wissen zulassen 

• Innovation auf mehreren (Management-)Ebenen meistern: Koordination: Kultur, Prozesse, 
Technologie 

• Technologie mit revolutionärem Charakter: im Gemeindewesen eher schwieriger, nur in 
Ausnahmesituationen möglich (wie COVID-19), weil demokratischer Prozess = alle müssen 
«mitgenommen» werden (verwaltungsintern wie nach aussen) 
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Soll das ÖGW (die Gemeinden) innovieren (Monopolstatus)? 

• Ja, Begriff «Gemeinwesen» heisst Dienst am Gemeinwohl = Verpflichtung (bessere Dienstleistung 
oder ressourcenschonende Lösungen) 

• Nicht alles neu erfinden (ev. von Wirtschaft lernen) 

• Sich auch als kleinere Gemeinde nicht abhalten lassen, weil vieles von Seiten grosser 
Technologieunternehmen auf uns zukommen könnte (z. B. Identitätsbereich oder andere Dienst-
leistungen, die bei lokalen Partnern mit rechtsstaatlichen Verantwortungen liegen sollten) 

• Bürgersicht: das Gemeinwesen ist der Bürgerin/dem Bürger verpflichtet, um zum Beispiel die 
bestmögliche Schnittstelle oder den bestmöglichen Zugang zu Informationen zu ermöglichen       
(z. B. Abstimmungen) 

• Technologische Entwicklungen sollen Einwohnerinnen und Einwohner nicht überrollen 
(Austausch zur Meinungsbildung notwendig) 

• Druck von der Bürgerseite: die Einwohnerinnen und Einwohner erleben neue Technologien in 
ihren beruflichen oder privaten Umgebungen und erwarten dieselben Möglichkeiten vom 
Öffentlichen Gemeinwesen (Marketing- / Technologie-Push) 

 
 
Können das Öffentliche Gemeinwesen bzw. Gemeinden überhaupt innovieren? 

• Gleichgewicht wichtig: Kleine Gemeinde soll innovativ sein, braucht aber die Unterstützung der 
Allgemeinheit (Vorgehen: Identifikation wo die grössten Bedürfnisse sind, mit Pilotprojekten 
starten und dann ausbauen); durch fehlenden Markt und damit wenig «Konkurrenz-Druck» 
besteht i. d. R. eine gute Zusammenarbeitsbereitschaft 

• Unterstützung von Bund, Kantonen oder Nachbargemeinden nutzen (nicht alles alleine machen) 

• Gemeinden sind verpflichtet, innovativ zu sein. Zum Beispiel Schule: Schülerinnen und Schüler 
sollen befähigt werden, mit digitalen Instrumenten umzugehen. Bestimmtes Level / 
Digitalisierungsgrad soll von Gemeinden geschaffen werden 

• Innovation ist nicht unbedingt eine Frage der Ressourcen, sondern abhängig von der 
Willenskraft. Vorteil kleinerer Gemeinden: sind gezwungen zu Partnerschaften und zur 
Interaktion (Vernetzung ist zwingend, Fachhochschule kann unterstützen)  

• Zwang zur Kooperation kann neue Impulse bringen = Vorteil, auch für kleinere Gemeinden oder 
grössere, die Ressourcenprobleme haben  
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