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Graubünden

Jahrestagung der IG Kleingemeinden
Die Interessengemeinschaft 
der Kleingemeinden Graubün-
dens lädt jeweils anfangs  
November Vertreterinnen und 
Vertreter aus den Gemeinden 
aber auch Gäste zu einer  
Jahrestagung mit einem ak-
tuellen Thema ein. Dieses 
Jahr hiess es «Digitalisierung: 
Sind die Gemeinden offline 
oder online?» 

Das Einführungsreferat hielt Re-
gierungsrat Christian Rathgeb, 
Vorsteher des Departementes Fi-
nanzen und Gemeinden, Grossrat 
Beat Tinner, Gemeindepräsident 
von Wartau SG, beleuchtete das 
Thema «Strategie und Führungs-
konzepte im E-Government» und 
Emil Müller, Gemeindepräsident 
von Zernez, gab unter dem Titel 
«Schlanker und schneller: Der 
papierlose Gemeindevorstand» ei-
nen interessanten Einblick in die 
digitalen Abläufe und der in dieser 
Hinsicht angebotenen Dienstleis-
tungen seiner Gemeinde. Tobias 
Seitz, Leiter Underwriting Tech-
nische Versicherungen Region 
Ost bei Helvetia Versicherungen, 
sprach über Cyber-Angriffe und 
wie sich die Privatwirtschaft dage-
gen wehren bzw. schützen kann.

Alle Lebensbereiche 
In seinem Referat hob Regierungs-
rat Christian Rathgeb hervor, dass 
die Digitalisierung alle Lebensbe-
reiche durchdringe. Er selber sei 
als Chef des Departements, in dem 
das Amt für Gemeinden und Fi-
nanzen seitens des Kantons ange-
siedelt sei, auch besonders betrof-
fen. In seinem Referat versuchte 
er den Arbeitstitel auf den Kanton 
umzumünzen und aufzuzeigen, 
ob und wie online der Kanton 
heute sei und wie er dies morgen 
sein möchte und natürlich die Fra-
ge beantworten, was dies denn für 
die Gemeinden zu bedeuten hat. 
Damit die Digitalisierung funktio- 
niere, brauche es verschiedene 
Player. Neben der technischen 
Basisinfrastruktur und einer poli-
tischen Strategie brauche es auch 
das Vertrauen der Nutzerinnen 
und Nutzer. Sicherheit und Da-
tenschutz hätten einen besonde-
ren Stellenwert, so Rathgeb. Auch 
mit Bezug auf die E-Government-
Strategie des Kantons sei es nicht 
die Meinung, dass der elektroni-
sche Kanal der einzige Zugang 
zu den kantonalen Behörden sei. 

Die Kunden müssen auch weiter-
hin über Briefpost, Telefon und 
Schalter zu den Behörden gelan-
gen können. Den aktuellen Stand 
des Kantons in Sachen Digitali-
sierung fasste Rathgeb wie folgt 
zusammen: «Im Bereich Informa-
tion und Interaktion sind wir gut 
unterwegs, Handlungsbedarf be-
steht im Bereich Transaktionen.» 
Um die von der IG gestellten Frage 
«Sind die Gemeinden offline oder 
online?» zu beantworten, sagte der 
Regierungsrat: «Ja, die Gemein-
den sind online unterwegs. Aber 
sie tun dies unterschiedlich und 
die Schere wird weiter auseinan-
dergehen.» Gemeinden von einer 
gewissen Grösse seien eher in der 
Lage, die Herausforderungen auch 
im Bereich der Digitalisierung zu 
bewältigen, indem sie effiziente 
und sichere Lösungen anbieten 
können. Hinter digitalen Prozes-
sen stehen immer Menschen. Die-
se leben nicht nur in einer virtu-
ellen Welt. Der Faktor Mensch ist 
in der digitalen Transformation 
stets zu berücksichtigen. Reale Be-
gegnungsorte, Kontakte mit Men-
schen sind weiterhin wichtig.

Strategie E-Government 
Beat Tinner, Gemeindepräsident 
von Wartau SG, sprach über Stra-
tegie und Führungskonzepte im E- 
Government. Als E-Government 
bezeichnet man die elektroni-
sche Behördenleistung für die 
Behörden, die Verwaltung und 
die Wirtschaft. In einem Koordi-
nationsgremium, das aus Vertre-
tern des Kantons St.Gallen und 
den Gemeinden besteht, werde 
definiert, welche Daten gepflegt 

werden müssen. Als Erfolgsfak-
tor bezeichnete er den «institu-
tionalisierten Alltag». Denn, die 
Digitalisierung mache keinen 
Halt vor Kantons- und Gemein-
degrenzen. Heute hätten ca. 80 
Prozent der Bevölkerung bereits 
einen Internetanschluss oder sei-
en mit der digitalen Welt schon 
in Berührung gekommen. Auch 
er betonte aber, dass das Produkt 
durchlässig sein müsse und die 
entsprechenden Dienstleistungen 
immer weiterentwickelt werden 
müssen, um den Bedürfnissen der 
Benutzer gerecht zu werden. In 
seiner Zusammenfassung hob er 
die drei «V» hervor, nämlich das 
Vertrauen gegenüber den Bürgern 
und der Wirtschaft, eine vernetzte 
Gesamtlösung und ein kunden-
orientiertes Verhalten. Er gab aber 
auch zu bedenken, dass die Leis-
tungserbringer den Mut zu Lücke 
haben müssen. Eine für die ganze 
Schweiz verbindliche vernetzte 
Gesamtlösung im E-Government 
werde voraussichtlich bis im Jahr 
2025 realisiert werden.

Vorreiter Zernez
Aus dem Referat von Emil Müller 
ging hervor, dass die Gemeinde 
Zernez in Sachen Digitalisierung 
eine Vorreiterrolle einnimmt. 
Nach der Gemeindefusion im Jahr 
2015 mit den Gemeinden Zernez/
Brail, Susch und Lavin ging die 
neue Gemeindebehörde zum Ge-
schäftsleitungsmodell über. Es 
wurde eine Software zur Geschäfts-
verwaltung und Behördenlösung 
eingeführt. Darin enthalten sind 
die Module «Sitzungen», «Auf-
gaben», «Kalender», «Geschäft», 

«Behördenverzeichnis und «ak-
tuelle Einwohnerauskunft». Am 
Beispiel eines Traktandums in der 
Bauverwaltung zeigte er den Weg 
von der Aufbereitung bis zu des-
sen Abwicklung auf. Auch wurde 
entschieden, eine neue Website 
aufzubauen, mit dem Ziel, die ana-
logen «schwarzen Bretter» in den 
Fraktionen mit einem digitalen 
Informationssystem auszuwech-
seln. Im März 2018 erfolgte dann 
der Entscheid, den sogenannten 
«digitalen Dorfplatz», auf Englisch 
«crossiety» genannt, einzuführen. 
Dieses Informationsgefäss steht al-
len Interessierten offen. Darin wer-
den sämtliche aktuellen Informa-
tionen, sei es von der Gemeinde, 
von Vereinen oder Einzelpersonen 
über Monitore an verschiedenen 
Stellen in der Gemeinde weiterge-
geben. Das System ging dann im 
März 2019 online. Heute beteili-
gen sich gemäss Müller bereits 220 
Benutzer (Users) innerhalb und 
80 in der umliegenden Region an 
diesem Informationssystem. Es 
werden dazu auch Schulungen an-
geboten.

Cyber-Angriffe 
Nicht zuletzt kam auch das Thema 
«Cyber-Angriffe und wie sich die 
Privatwirtschaft dagegen wehrt» 
zur Sprache. Tobias Seitz, Leiter 
Underwriting Technische Versi-
cherungen Region Ost bei Helve-
tia Versicherungen, gab einen Ein-
blick in die Cyber-Kriminalität. 
Das Ausmass ist erschreckend. 
Über 60 Prozent aller Opfer seien 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU). Und in über 70 Prozent 
der Cyber-Vorfälle tragen deren 
eigene Mitarbeiter eine Mitschuld. 
Da bei der Digitalisierung die Soft-
ware und die Daten auf einem 
IT-System gespeichert sind, ent-
stehen dort die Risiken, die Krimi-
nelle ausnutzen können. Von den 
Risiken betroffen sind auch die 
digitalisierten Geschäftsmodelle 
und die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in Bezug auf den 
Datenschutz. Ein Unternehmen 
kann sich dann effizient schützen, 
wenn es die erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen 
Massnahmen dazu trifft. Den-
noch gewährten diese aber nie 
eine 100-prozentige Sicherheit. 
Als ergänzender «Fallschirm» zu 
den firmeninternen Massnah-
men biete sich der Abschluss einer  
Cyber-Versicherung an. (ab) 

Die IG Kleingemeinden tagte in Chur.  
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