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Was ist mit Blockchain-Technologie
technisch bereits möglich und welche
Chancen bietet sie für die digitale
Zukunft der Schweizer Verwaltung?

Wo liegt der föderalistische Mehrwert
der Digitalisierung? Was sind die
Chancen und Herausforderungen
dabei?
Quelle: shutterstock.com

Was braucht es noch, damit die E-ID in
der Schweiz den Durchbruch schafft?

Warum sind Public Private Partnerschaften für die Umsetzung von
Smart Government von so grosser
Bedeutung?

Welche Rahmenbedingungen braucht
es für die Mehrfachnutzung der Daten
in der Bundesverwaltung?
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Rethink Smart Government: Chancen der
Digitalisierung in der Verwaltung konsquent nutzen
Die Digitalisierung löste in den letzten Jahren immer mehr analoge Prozesse ab – auch
in der Verwaltung. Die historisch gewachsenen Verwaltungstätigkeiten können auf allen
föderalen Ebenen von diesen Entwicklungen profitieren. Die Notwendigkeit für den digitalen Wandel bzw. die Transformation zum «Smart Government» ergibt sich insbesondere
aus zwei Gründen. Erstens sehen sich Verwaltungen und Institutionen zunehmend mit der
Anforderung von Bürgern, Unternehmen und Politik konfrontiert, Verwaltungsgeschäfte
kundenfreundlicher, partizipativer, transparenter und sicher zu gestalten. Zeitgleich sollen Kosten reduziert, Bürgerstunden eingespart und Standortvorteile geschaffen werden.
Zweitens können die öffentlichen Verwaltungen die Transformation nur dann erfolgreich
gestalten, wenn sie ihren Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitnehmenden langfristig decken können und als attraktiver Arbeitgebender wahrgenommen werden.

Die Herausforderungen der Digitalisierung werden in Verwaltung und Politik seit einiger Zeit intensiv und teilweise kontrovers diskutiert. Im Oktober 2017 wurde auf Bundesebene die
Tallinn Declaration unterzeichnet. Darin werden die Leitlinien
der Europäischen Union für die Entwicklung von E-Government definiert. Die vom Bundesrat im September 2018 verabschiedete Strategie «Digitale Schweiz» gibt die Leitlinien
und einen Aktionsplan für staatliches Handeln vor. Sie zeigt
auf, wo und wie Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammenarbeiten müssen, um den
Transformationsprozess zum Nutzen unseres Gemeinwesens
zu gestalten. Auf Kantonsebene hat die Konferenz der Kantonsregierungen im September 2018 die Leitlinien der Kantone zur digitalen Verwaltung erlassen. Die einzelnen Verwaltungsstellen wiederum haben häufig Strategien definiert, die
in ihrem Kontext die Digitalisierung aufgreifen.
Gemeinsam die digitale Verwaltung gestalten
Diese Strategien sind alle sehr ähnlich formuliert und orientieren sich zumeist an Prinzipien wie Digital-by-default,
Once-Only, Vertrauen und Sicherheit, Offenheit und Transparenz, Interoperabilität, Integration und barrierefreie Zugänglichkeit.
Im Rahmen des Events «Rethink Smart Government 2019»
wird anhand konkreter Beispiele aufgezeigt, wie die Transformation im täglichen Geschäft angepackt werden kann und
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was dabei funktioniert und was nicht. Der Event lanciert eine
Plattform für den Austausch von Ideen und Ansätzen, welche
die Verwaltung in Ihrer Transformation weiterbringen.
Smart Government aus verschiedenen Perspektiven
beleuchtet
Fünf hochkarätige Gastreferenten gewährten eine breite
und praxisnahe Sicht auf ein Thema, das die gesamte Gesellschaft betrifft und den öffentlichen Sektor landesweit bewegt. Im Fokus der Veranstaltung standen smarte nationale
Blockchain-Infrastrukturen als Basis für die Standardisierung
von Innovation und Regulation, der komplexe Balanceakt
zwischen einer digitalen Einheitslösung und dem föderalen
Wettbewerb der Systeme, staatlich geprüfte elektronische
Identitäten zur Unterstützung der Entwicklung von Online-Geschäften und E-Government-Anwendungen, die digitale Kooperation zwischen der Privatwirtschaft und öffentlichen Diensten, die im Rahmen der Umsetzung von Smart
Government immer mehr an Bedeutung gewinnt, sowie die
Sicherstellung der Interoperabilität als Voraussetzung für die
wertschöpfende Mehrfachnutzung der Daten in der Bundesverwaltung.

Warum braucht es eine smarte BlockchainInfrastruktur?
Immer mehr Nationen arbeiten an Blockchain-Strategien zur Nutzung dieser vielversprechenden Technologie. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen für den Bau einer Blockchain Infrastruktur. Was ist heute schon technisch möglich und welche Chancen eröffnen sich für die Schweiz und die
digitale Zukunft ihrer Verwaltung? Prof. Dr. Roman Beck zeigt am Beispiel der Blockchain-Infrastruktur
auf, wie wichtig Standardisierung für Innovation und Regulation ist und wie sie die Digitalisierung
unterstützt. Seine aufrüttelnden Worte machen deutlich, wie schleppend die Einführung von digitalen
Technologien wie Blockchain, Cryptocurrency oder Artificial Intelligence hierzulande vorangehen, insbesondere mit Blick nach Osten. Wagen wir mehr und denken wir zukunftsorientierter.
Volle Transparenz, die Unabhängigkeit von Intermediären wie
Banken, Regierungen oder Notaren und dadurch entstehende Kosteneinsparungen sowie beschleunigte Geschäftsabwicklungen sind die stärksten Argumente für den Einsatz der
Blockchain-Technologie. Darüber hinaus bietet die Technologie ausserordentlich hohe Sicherheit durch Verschlüsselung
und dezentrale Archivierung. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer abgewickelten Transaktion schaffen ein hohes Vertrauen in die Innovation Blockchain.
Zurzeit nutzt die Finanzbranche die Technologie am stärksten,
beispielsweise für internationale Überweisungen oder Entwicklung kryptografischer Währungen. Die Blockchain-Technologie beschränkt sich nicht nur auf das Finanzwesen. Bei
Mehrstufentransaktionen gewährt sie die erforderliche Rückverfolgbarkeit und Sichtbarkeit. Blockchain könnte sogar
zum Supply Chain Operating System des Dienstleistungssektors werden, indem sie beispielsweise benutzt wird, um Verträge zu unterzeichnen oder die Herkunft und Lieferkette von
Produkten zu überprüfen.

Die Musik spielt im Osten
Prof. Dr. Beck zeigt die Entwicklungen im Bereich Blockchain
vor allem im europäischen und globalen Kontext auf. Dabei verdeutlicht er eindrücklich, dass in Europa ein grosser
Handlungsbedarf besteht, da sich beispielsweise Länder wie
China oder Russland sehr intensiv mit der Entwicklung von
Blockchain-basierten Lösungen beschäftigen. Die westlichen
Länder müssen aufpassen, damit sie nicht ins Hintertreffen
geraten. Vor allem die Politik ist hier gefordert. Wichtig dabei
ist, sich ambitionierte Ziele zu setzen und Zutrauen zu haben,
um nicht von Beginn an sämtliche Möglichkeiten dieser Technologie zu verpassen.
Für die öffentliche Hand sieht er vor allem bei Prozessen
grosses Potenzial, die viele Stakeholder involvieren, jedoch
keinem Eigentümer eindeutig zugewiesen werden können.
Wem «gehört» zum Beispiel die elektronische Rechnung?
Wem «gehört» das Verfahren, wenn ein Bürger von einem
Kanton in einen anderen zieht? Hier ermöglicht die Blockchain den Aufbau eines Betriebssystems für multilaterale Prozessschritte mit Revisionssicherheit. Auf EU-Stufe wird dazu
bereits in der Europäischen Blockchain-Partnerschaft an
grenzüberschreitenden Verfahren gearbeitet, die in Zukunft
Blockchain-unterstützt ablaufen sollen.

«Für die öffentliche Hand sehe ich insbesondere bei denjenigen Verfahren grosses
Potenzial, die viele Stakeholder involvieren, jedoch keinem Verantwortlichen eindeutig zugewiesen werden können. Dies betrifft insbesondere grenzüberschreitende
Verfahren auch innerhalb der Schweiz.»

Prof. Dr. Roman Beck
IT University of Copenhagen
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Vor- und Nachteile des Föderalismus
bei der digitalen Transformation
Der Föderalismus ist im Kontext der Digitalisierung mit Chancen und Herausforderungen konfrontiert.
Gibt es überhaupt ein Gleichgewicht zwischen einer digitalen Einheitslösung für alle Verwaltungen
und dem föderalen Wettbewerb der Systeme? Geraten die kleinräumigen Strukturen durch die teuren
Anschaffungskosten noch mehr unter Druck oder trägt die Digitalisierung zu deren Rettung bei? Was
ist der föderalistische Mehrwert der Digitalisierung?
Dr. Peter Grünenfelder verdeutlicht die Erfolgsfaktoren der Digitalisierung in unserem Föderalismus
und fordert, dass wir uns nicht durch die um sich greifende Technologiefeindlichkeit zurückschrecken
lassen, sondern die Digitalisierung vielmehr für die Stärkung der Arbeitsproduktivität und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen nutzen sollten. Für den öffentlichen Sektor braucht es auf Bundesstufe eine stärkere Governance und mehr strategische Leadership für das Thema.
Die Digitalisierung tangiert die gesamte Gesellschaft. Doch
entgegen der oft geäusserten Wahrnehmung ist die technologiebedingte Arbeitslosigkeit ein Mythos, da die Digitalisierung Arbeitsplätze nicht vernichtet, sondern vielmehr neue
Arbeitsplätze schafft. Seit 1997 verzeichnet der digitale Sektor eine Beschäftigungszunahme von fast 50%, während das
Wachstum im physischen Sektor im selben Zeitraum kaum
mehr als 10% betrug. Die Anzahl neuer Jobprofile und das
Stellenangebot in diesem Bereich wird mit der fortschreitenden Digitalisierung weiter ansteigen und mithelfen, der
sinkenden Arbeitsproduktivität in der Schweiz entgegenzuwirken.
Die Schweiz war schon immer führend im Aufgreifen und in
der Umsetzung neuer Ideen. Das ist auch bei der Digitalisierung nicht anders. Doch im Vergleich zur Dampfmaschine, für
deren Übernahme die Schweiz mit etwas mehr als 60 Jahren
nur halb so lange brauchte wie der Durchschnitt von 166 anderen Ländern, ist die Schweiz heute bei weitem nicht mehr
der einzige «Early Adopter». Es zeigt sich, dass die Schweiz
zwar viel arbeitet und spart, ihre Ressourcen jedoch angesichts der technologischen Möglichkeiten von heute nicht
voll ausschöpft. Systemische Nachteile des Föderalismus, wie
das Fehlen einer digitalen Rahmenverordnung auf Bundesebene, der komplexe Abbau von Schnittstellen sowie die zeitraubende Koordination von strategischen Projekten aufgrund
der zahlreichen Player in diesem Umfeld haben dazu geführt,
dass andere Nationen stark aufgeholt haben und die Schweiz
im internationalen Vergleich im eGovernment-Ranking aktuell nur auf Platz 15 steht.
Demgegenüber hat der Föderalismus auch wesentliche Vorteile im Kontext der digitalen Transformation. Beispiele dafür
sind der Systemwettbewerb, der eine breitere Kompetenzabstützung, kostengünstigere Lösungen und Risikodiversifikation ermöglicht sowie auch der Föderalismus als Versuchslabor, der via Best Practices Erneuerungsdruck schafft. Das
zeigt sich besonders deutlich bei den Städten, die bisher auf-
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grund ihrer konzentrierten Wirtschaftspower und der digital
durchdrungenen Zivilgesellschaft im digitalen Wandel eine
klare Vorreiterrolle übernehmen.
Die Politik ist gefordert, den Rahmen abzustecken
Für die Umsetzung der digitalen Strategien aller föderalen
Ebenen und Fachbereiche müssen noch einige Hindernisse
aus dem Weg geräumt werden. Dazu gehören in erster Linie die schnelle Überwindung des Reformstaus der digitalen
Rahmenordnung (z. B. mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt
mit einer Liberalisierung des Arbeitsgesetzes, eID, ePD, 5G,
eGov-Gesetz), die Förderung der MINT-Fächer, die Erhöhung
der Flexibilität für Unternehmen und die Bevölkerung sowie
die Förderung der Transparenz, z. B. bei der Nutzung von
Daten.
Abschliessend kann die Frage, ob Föderalismus im Zuge der
digitalen Transformation einen Vor- oder Nachteil darstellt,
nicht nur mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden. Für gewisse Aspekte wäre ein einheitlicher Rahmen von Vorteil, für
andere stellt der Föderalismus aufgrund des Systemwettbewerbs selbst einen Vorteil dar.

«Auf Bundesstufe braucht es eine stärkere
Governance und mehr strategische Leadership für das Thema.»

Dr. Peter Grünenfelder
Direktor Avenir Suisse

Elektronische Identität als
Beispiel einer Grundlage für die
Digitalisierung in der Verwaltung
Mit einer staatlich geprüften digitalen Identität (E-ID) will die Schweiz einen weiteren wichtigen Schritt
in Richtung Digitalisierung machen und damit die Entwicklung von Online-Geschäften und E-Government-Anwendungen unterstützen. Welche Rahmenbedingungen sind für die Bereitstellung von digitalen Grundlagen notwendig und was braucht es noch, damit die E-ID in der Schweiz den Durchbruch
schafft? Die involvierten Partner und Kunden sind dabei mit komplexen Lösungen konfrontiert. Laut
Markus Naef geht es nun primär darum, aktuelle Missverständnisse rund um die E-ID und die SwissID
zu klären und den Weg für eine schnelle Einführung der E-ID zu ebnen.
Die E-ID soll Bürgern den Zugang zu verschiedenen Onlinediensten vereinfachen. Sie soll Geschäftspartnern (z. B.
Banken, Krankenversicherungen, Online-Shops und -Dienstleistern) erlauben, den Identity Owner (IDO) als berechtigte
Person online zu identifizieren und zu authentifizieren. Zugleich soll die E-ID auch im staatlichen Bereich zur Anwendung kommen (E-Government). Die E-ID per se ist dabei
kein neues Produkt, sondern die Zertifizierung bestehender
digitaler Identitäten. Sobald das Bundesgesetz für die elektronischen Identifizierungsdienste (BGEID) in Kraft tritt, kann
beispielsweise die von der SwissSign Group herausgegebene
SwissID staatlich anerkannt werden.

«Die vorgesehene Aufgabenteilung Staat/
Privat sieht eine zentrale Rolle des Staates
vor. So kann nur der Staat die E-ID herausgeben. Zertifizierte private Unternehmen
machen die E-ID im digitalen Umfeld nutzbar und sind für den Aufbau der technischen Infrastruktur sowie des Ökosystems
(2-seitiger Markt) zuständig. Aber es wird
nur der Staat entscheiden, ob jemand eine
E-ID beziehen kann oder nicht!»

Missverständnisse gezielt ausräumen
Für die Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Inkrafttreten des BGEID) ist es gemäss Markus Naef matchentscheidend, dass vorherrschende Missverständnisse durch klare Botschaften schnell ausgeräumt werden.
Die E-ID wird nicht von Privaten herausgegeben. Die erforderlichen Daten, und damit letztendlich die E-ID, werden
vom Staat herausgegeben. Die zertifizierten Partner (Identity
Prodiver, IdP) aus der Privatwirtschaft geben lediglich das Zugangsmittel heraus und machen die E-ID damit im digitalen
Umfeld nutzbar.
Die Daten werden von den IdPs weder gesammelt, noch ausgewertet oder monetarisiert. Das BGEID regelt die Datenhaltung und legt insbesondere fest, dass die Daten von den IdP
nicht länger als 6 Monate gehalten werden dürfen. Zudem
gilt für die Aufbewahrung der Daten die getrennte Haltung
von Transaktions- und Identifikationsdaten, damit keine
Rückschlüsse (Persönlichkeitsprofile) erstellt werden können.
Bei der E-ID handelt es sich nicht um einen digitalen Pass.
Denn die E-ID berechtigt weder zum Reisen noch zum Grenzübertritt. Sie bietet die Möglichkeit, sich im Internet bei Online-Transaktionen sicher auszuweisen.
«Der Bund plant also keinesfalls einen Systemwechsel, wie
es von der Allianz gegen private E-ID behauptet wird», so
Markus Naef.

Wie wird die E-ID zum Erfolg?
Gemäss dem eGovernment Benchmark 2018 ist eine verbreitete E-ID der wichtigste Indikator für eine erfolgreiche Digitalisierung. Der volkswirtschaftliche Wert einer «verifizierten
digitalen Identität» wird je nach Studie auf 1-4% des Bruttoinlandproduktes geschätzt. Ein verzögertes Inkrafttreten des
BGEID hätte negative Auswirkungen auf der individuellen
und volkswirtschaftlichen Ebene.
Wichtige Voraussetzungen für den Erfolg der E-ID und deren
wirtschaftliche Attraktivität für alle involvierten Partner sind
deren grosse Akzeptanz und schnelle Verbreitung sowie ein
hoher Nutzungsgrad, der die Erschliessung neuer 24-Stunden-Services und E-Government Dienstleistungen vorantreibt. Internationale Erfahrungen zeigen, dass nur mittels
der nun geplanten Aufgabenteilung Staat/Privat die kritische
Masse von Nutzern und eben auch von Anwendungsmöglichkeiten erreicht werden kann. Neben öffentlichen Diensten
ist dabei vor allem die Durchdringung des Massengeschäfts
mit starker Authentisierung (z. B. Bankenumfeld) erfolgskritisch.

Markus Naef
CEO Swiss Sign Group AG
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Digitale Kooperation als Erfolgsfaktor

Verwaltungen stehen unter doppeltem Druck: Sie sollen bei immer knapperen Mitteln immer mehr
leisten. Dank der Digitalisierung bieten sich jedoch grosse Chancen. Bei einem konkreten Projekt hat
sich der Einsatz von neuen Technologien bewährt. Zwischen dem Unternehmen und dem Staat gab
es einen Paradigmenwechsel – weg von der reinen Kontrolle, hin zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit: Bereits vorhandene Unternehmensdaten können von der Behörde eingesetzt werden, um
gemeinsame Ziele zu erreichen.
Public Private Partnership:
Mit gutem Beispiel vorangehen
Das proaktive Vorgehen der Eidgenössischen Zollverwaltung
hat zu einer wegweisenden Zusammenarbeit mit JTI geführt.
Dabei verzichtet der Bund auf den Aufbau einer eigenen
Datenbasis und nutzt die bereits vorhandenen Informationen
der Hersteller. Auf dieser Basis können Zollbeamte mittels
einer einfachen App rasch verschiedenste Informationen prüfen (z. B. Herstellungsort, Bestimmungsland) und so Schmuggel effektiver bekämpfen. Früher dauerten diese Prozesse
lange und mussten papierbasiert abgewickelt werden, was
bei allen Beteiligten einen hohen Aufwand erzeugte. Darin
liegt laut Natasja Sommer auch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren: «What‘s in it for me?» Eine klassische Win-WinSituation.
Der illegale Zigarettenhandel hat schwerwiegende Folgen
für die gesamte Wirtschaft. Er führt zu einem Anstieg der
Kriminalität, zu weniger Steuereinnahmen für den Staat und
zu Umsatzverringerungen für Zigarettenhersteller, Gross- und
Detailhändler. Zusätzlich werden die Konsumenten bezüglich
der Produktqualität getäuscht.
Die Schmuggelbekämpfung ist jedoch äusserst komplex, da
diese nicht an Landes- oder Kontinentsgrenzen aufhört, landes- oder europaweite Regulationen nur bedingt wirksam
sind und benachbarte Staaten gegebenenfalls andere Richtlinien haben. Zudem ist das illegale Schmuggeln von Zigaretten weiterhin höchst lukrativ, da ein Container Zigaretten
beim Schmuggeln von Weissrussland nach Grossbritannien
einen Gewinn von rund 1 Mio. Schweizer Franken verspricht.
Zur Vorbeugung und Bekämpfung des illegalen Handels ist
bei JT International ein Team von Spezialisten im Einsatz,
das dem ausgeklügelten Vorgehen von Kriminellen mithilfe
von modernster Technologie entgegenwirkt. Um die Lieferkette zu sichern, leisten Track & Trace-Systeme zur lückenlosen Rückverfolgung einen wertvollen Beitrag. Dadurch kann
beispielsweise festgestellt werden, an welchem Punkt in der
Lieferkette ein ursprünglich legales Produkt in die Illegalität
abgezweigt wurde. Zudem kommen Technologien zur Produktauthentifizierung zum Einsatz. Die verwendeten Standards sind offen und international kompatibel. Von jedem in
der Schweiz in Verkehr gebrachten Zigarettenpäckchen kann
der Produktionsort und der Zielmarkt abgefragt werden.
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Bei diesem Beispiel war die Umsetzung in der Schweiz wesentlich einfacher als in den übrigen europäischen Ländern,
die sich entschlossen, selbst ein Register aufzubauen. Dies
hat zur Folge, dass die Projekte verzögert sind. Der Ansatz
der Schweiz, auf bereits bestehende Daten zurückzugreifen,
war wesentlich zielstrebiger und schlanker. Ermöglicht wurde
er durch das gegenseitige Vertrauen und die Sicherung dieses
Vertrauens (z. B. Sicherstellung, dass die Konkurrenz keine
Daten einsehen kann).
Abschliessend betont Natasja Sommer, dass gerade solche
Erfolge im Kleinen durch die Verwaltung besser vermarktet
werden müssten. Misserfolge sind omnipräsent, Erfolge werden oft zu wenig öffentlichkeitswirksam kommuniziert und
erzeugen dadurch das falsche Bild einer trägen Verwaltung.

«Obwohl die Technik bei diesem Projekt
eine tragende Rolle spielt, ist die Vertrauensbasis zwischen den Projektmitgliedern
der wichtigste Erfolgsfaktor für uns.»

Natasja Sommer-Feldbrugge
Direktorin
Corporate Affairs & Communications
JT International AG

Das Vermögen der Daten in der Bundesverwaltung
Wissen ist Macht und Daten sind die Basis des Wissens. Mindestens so wichtig ist jedoch das Wissen
über diese Daten. Laut Prof. Dr. Georges-Simon Ulrich sind Daten aber nicht gleich Daten, sondern
unterscheiden sich in punkto Qualität, Nutzenpalette sowie rechtlicher und technischer Verwendbarkeit. Mit dem Ziel, möglichst alle Stakeholder optimal zu unterstützen, hat das Bundesamt für Statistik
zahlreiche Gremien ins Leben gerufen, welche die bestehenden Prozesse iterativ durchdenken und
verbessern.

«Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts.
Wie Rohöl, das raffiniert werden muss,
bevor damit materieller Reichtum erzielt
werden kann, müssen auch Daten analysiert, aufbereitet und in einer Form bereitgestellt werden, die es ermöglicht, damit
Entwicklungen anzustossen.»

Die öffentliche Statistik stellt Grundlagendaten auf Basis der
gesetzlichen Rahmenbedingungen bereit und bedient ein
Multistakeholder-Netzwerk von Akteuren in unserer Demokratie. Statistische Daten sind damit die Kronjuwelen unter
den Daten in der Bundesverwaltung. Diese Informationen
dienen unter anderem der Planung und Steuerung zentraler
Politikbereiche, deren Stand und Entwicklung mit Hilfe der
statistischen Informationen beobachtet und beurteilt werden
können.
Die Wertschöpfungskette der Daten in der Verwaltung ist jedoch äusserst vielschichtig. Bedingt durch den Föderalismus
in der Schweiz werden Daten zudem häufig dezentral und
mehrfach erhoben. Ungefähr 1% dieser Daten sind zurzeit
digital verfügbar. Die restlichen Daten sind entweder papierbasiert oder existieren in elektronischer Form mit unsicherer
Qualität. Entsprechend gibt es viele Datenfriedhöfe mit Informationen, die weder analysiert noch aufbereitet sind.
Parlament und Bundesrat wollen deshalb das «Once-Only-Prinzip» in der Bundesverwaltung umsetzen, mit dem Ziel,
vorhandene Daten intern mehrfach verwenden und mit anderen Verwaltungseinheiten teilen zu können, um eine unnötige zusätzliche Belastung von Bürgern und Unternehmen
zu vermeiden.

Interoperabilität als Grundstein für mehrfach nutzbare
Daten
Interoperabilität ist die grundlegende Voraussetzung für die
geplante Mehrfachnutzung der Daten. Für deren Gewährleistung müssen adäquate rechtliche, organisatorische und
technische Rahmenbedingungen geschaffen und geeignete
Sicherheitsmassnahmen zum konsequenten Schutz der Daten umgesetzt werden:
1.

Governance der Datenhaltung und -nutzung weiter entwickeln (rechtliche Anpassungen, Koordination, Datenschutz)

2.

Datenkatalog erstellen, der die Fragen Wozu? (Zweck),
Was? (Inhalt) und Wo (Datenhaltung) beantwortet

3.

Metadaten dokumentieren, harmonisieren, zugänglich
machen und laufend pflegen

4.

Rollen und Aufgaben der Data Stewards für die Steuerung der Metadatenstrukturen, des Katalogs und der
Themenfelder, die Überprüfung der Qualität und die Entwicklung von Standards definieren

Wie gelingt es dem Bundesamt für Statistik, die 5V (Volume,
Variety, Velocity, Veracity, Value) der Big Data Welt unter einen
Hut zu bringen? Wichtige Erfolgsfaktoren für ein wertschöpfendes Datenmanagement sind neue (disruptive) Denkweisen und Leadership, die Nutzung von international erprobten
Standards und eine genügend grosse Anzahl «Follower» –
sowohl innerhalb der Verwaltung als auch bei den «Datenlieferanten» (Unternehmen, Privatpersonen), um die kritische
Masse möglichst rasch zu erreichen und damit Skaleneffekte
zu erzielen.
Umsetzungsbeschlüsse des Bundesrates zum Thema
«Stammdaten» und «Statistiksystem Schweiz» sind im Sommer 2019 geplant.

Prof. Dr. Georges-Simon Ulrich
Direktor Bundesamt für Statistik BFS
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
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Smart Government: Der Schlüssel zum Erfolg

Der erste Schritt zu einer smarten Verwaltung
liegt in einem gemeinsamen Verständnis, was
ein Smart Government ausmacht. Wie können
die erarbeiteten Strategien für die Nutzung
der Digitalisierung über alle föderalen Ebenen,
Fachbereiche und Umsysteme hinweg umgesetzt werden? Mit welchen konkreten, in der
Praxis bewährten Ansätzen schaffen wir die Digitalisierung? AWK sieht folgende wesentlichen
Fähigkeiten, die dafür von grosser Bedeutung
sind (siehe AWK WISSEN «Smart Government»,
Februar 2019).

Smart Government stellt die Kunden ins Zentrum

Smart Government setzt Standards (durch)

Die Bedürfnisse des Kunden ins Zentrum zu stellen,
setzt eine klare Ausrichtung der Verwaltungsaufgaben auf die modernen Kundenbedürfnisse voraus. Es
geht darum, bestehende Prozesse und Plattformen zu
hinterfragen und zu definieren, wer mit den Kunden
interagieren und wer auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene welche Aufgaben erfüllen soll.

Der Aufbau standardisierter Geschäftsprozesse, interoperabler Architekturen und wiederverwendbarer
Basisdienste vereinfacht die Synergienutzung und beschleunigt die Digitalisierung. Bei der Ausarbeitung
von Standards soll auch immer der Gedanke an die
kritische Masse als Erfolgsfaktor für die Einführung
mitschwingen.

Smart Government durchdringt fachliche Grenzen

Smart Government digitalisiert das Massengeschäft

Klare Visionen und Zielbilder helfen, effektive Ansätze zu erarbeiten und diese mit klaren Prioritäten weiterzuentwickeln. Dabei ist es wichtig, alle involvierten
Partner unter Ausblendung organisatorischer Grenzen
gezielt zu integrieren. Und es braucht Fahnenträger,
welche die Visionen und Ziele politisch und fachlich vorantreiben und kommunizieren.

Verwaltungsprozesse mit hohem repetitivem Aufwand
und hohen Mengengerüsten bieten das grösste Potenzial zur Steigerung der Effizienz durch neue Technologien. Sie werden zukünftig weitestgehend automatisiert und unter Einsatz von künstlicher Intelligenz oder
Blockchain-Technologien abgewickelt.
Smart Government nutzt Daten wertschöpfend

Smart Government ist innovativ
Durch die Umsetzung und aktive Mitgestaltung von
digitalen Lösungen baut die Verwaltung Schlüsselkompetenzen für die Digitalisierung auf. Neue Formen
der Zusammenarbeit und agile Methoden machen die
Verwaltung reaktionsfähig, schaffen Flexibilität bei der
Lösungsumsetzung und fördern eine positive Lern- und
Innovationskultur.
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Daten in digitaler Form sind die fundamentale und treibende Ressource zur Durchführung von Verwaltungstätigkeiten. Die Nutzung von gemeinsamen Plattformen
und Ökosystemen schafft Transparenz und Sicherheit,
sodass die Datenhaltung nicht mehr entscheidend ist.
Künstliche Intelligenz und Internet of Things (IoT) unterstützen die Transformation zur datenbasierten Verwaltung.

Ausblick: Weichen stellen und die Umsetzung
aktiv mitgestalten
Die Verwaltung der Zukunft ist smart. Doch auf dem Weg zum Smart Government müssen bedingt
durch die föderale Struktur unseres Landes nicht nur technische Hürden überwunden, sondern auch
organisatorische Hindernisse beseitigt werden.
Deshalb sollte die Veränderung nicht primär von den Technologieabteilungen vorangetrieben werden,
sondern im Zusammenspiel mit Fachexperten und Fokus auf den Kundennutzen. Dazu braucht es
beidseitig neue Kompetenzen und neue Formen der Zusammenarbeit. Unser föderales System ist für
Innovationen geschaffen und deshalb prädestiniert für moderne, evolutionäre Kooperationsformen.
Dies zeigt sich auch deutlich im Wunsch der Teilnehmenden, den Dialog über Plattformen wie «Rethink Smart Government» weiterzuführen und den Austausch zu fachlichen, technischen und organisatorischen Themen zu vertiefen.
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Über die
AWK GROUP AG
AWK ist mit über 300 Mitarbeitenden eines der grössten unabhängigen Schweizer Beratungsunternehmen für Strategieentwicklung,
Informationstechnologie und
Digitalisierung.
Das Unternehmen ist schweizweit
tätig mit Standorten in Zürich, Bern,
Basel und Lausanne.

AWK GROUP AG
Leutschenbachstrasse 45
CH-8050 Zürich
T +41 58 411 95 00
www.awk.ch
Zürich
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Seine Dienstleistungen umfassen
Consulting, Engineering und Projektmanagement.

