
 

Mit zwei neuen Partnern will 
eCH seine Position stärken

Mehr Präsenz in der Westschweiz und Unterstützung bei der Umset-
zung von Standards: Dies erhofft sich eCH von den Kollaborationen mit 
dem eGov Innovation Center und der Organisation „Digitale Verwaltung 
Schweiz“. „Da besteht grosses Potenzial“, sagte Vizepräsident Thomas 
Reitze an der diesjährigen Generalversammlung. 

Der Verein eCH macht einen Brücken-
schlag in die Romandie: Er arbeitet neu 
mit dem eGov Innovation Center zusam-
men. Dieses vernetzt Akteure des öffentli-
chen und des privaten Sektors, wie Co-Präsi-
dent Matthieu Delaloye an der Generalversammlung 
vom 28. April darlegte. „Wir vermitteln Kontakte, um 
innovative E-Government-Projekte zu fördern“, 
sagte er.
 Das unabhängige Kompetenzzentrum versteht 
sich als Anlaufstelle für öffentliche Verwaltungen. 
Es betreibt eine Hotline, gibt Schulungen und führt 
Anlässe für Fachpersonen oder die Bevölkerung durch. 

Es engagiert sich darüber hinaus stra-
tegisch: Es analysiert, welche digitalen 

Dienstleistungen künftig gefragt sein wer-
den, und äussert sich zu regionalen sowie 

nationalen E-Government-Strategien. Dabei 
kann es auf die Expertise ihrer Mitglieder – mehrere 

Kantone, Hochschulen und private Firmen – zählen. 
Die Schweiz sei mehrsprachig, hob Delaloye in seinem 
Kurzreferat hervor. Um zu einheitlichen und nutzer-
freundlichen IT-Lösungen zu gelangen, sei es ange-
zeigt, über die Sprachgrenzen hinweg zu kollaborieren. 
Standardisierungen spielten dabei eine zentrale Rolle.

 
Bekannter werden 
und gemeinsam 
weiterkommen
„Die Vernetzung von Verwaltung, 
Wirtschaft und Wissenschaft geht 
weiter“, sagte Thomas Reitze, 
Vize-Präsident von eCH, der die 
Online-Veranstaltung leitete. Die 
Partnerschaft biete die Chance, in 
der Westschweiz an Bekanntheit 
zuzulegen, zusätzliche Mitglieder 
zu gewinnen und Synergien zu nut-
zen. „Wir können stark voneinander 
profitieren und werden in unseren 
Themen weiterkommen.“
 Das gleiche Potenzial sieht 
eCH in der Kollaboration mit der 
Organisation „Digitale Verwaltung 
Schweiz“ (DVS). Diese befindet 
sich in der Aufbauphase und soll 

Anfang 2022 operativ tätig wer-
den. Sie wird bestehende Kräfte 
bündeln: Die Schweizerische 
Informatikkonferenz (SIK) und 
E-Government Schweiz werden 
in ihr aufgehen. „Wir stehen vor 
erheblichen Herausforderungen“, 
sagte Peppino Giarritta, der das 
Projekt seit März leitet. In der Pan-
demie habe sich der Nachholbedarf 
in Sachen E-Government deutlich 
gezeigt. „Es braucht nun rasch 
Impulse, um Fortschritte zu erzie-
len.“ Die neue Plattform soll die 
digitale Transformation auf allen 
drei Staatsebenen steuern und be-
schleunigen. Es soll die Koordinati-
on verbessern, inhaltliche Schwer-
punkte setzen und den Aufbau von 
nationalen Infrastrukturen sowie 
Basisdiensten vorantreiben.

DVS wird vom Bund und den Kan-
tonen gleichberechtigt getragen. 
Die Städte und Gemeinden sind 
über ihre nationalen Verbände 
eingebunden. Das Gemeinwesen 
soll bei digitalen Vorhaben gezielt 
Unterstützung erhalten. Es soll 
unter anderem von Empfehlungen, 
Hilfsmitteln und gemeinsamen 
Beschaffungen profitieren. 
 „Standardisierung und Digitali-
sierung lassen sich nicht voneinan-
der trennen“, stellte Giarritta klar.
DVS werde sich für einheitliche Stan-
dards und Interoperabilität einsetzen. 
So bestehe etwa beim föderalen 
Datenmanagement noch grosser 
Absprachebedarf. Die Arbeit des 
Vereins eCH könne da – wie auch 
in anderen Schlüsselbereichen – zu 
einer Dynamisierung beitragen.



 

Eveline Rutz, Freie Journalistin. Dieser Text ist im Auftrag von eCH entstanden.

Der Verein eCH entwickelt Standards im Bereich E-Government – für eine effiziente digitale Zusammenarbeit zwischen Behörden, 
Unternehmen und Privaten. Er baut auf die Zusammenarbeit privater und öffentlicher Partner. Neben dem Bund, allen Kantonen 
und diversen Gemeinden sind über 100 Firmen sowie Fachhochschulen, Verbände und Einzelpersonen Mitglied von eCH. Rund 20 
Fachgruppen stellen sicher, dass die Standards mit hoher Qualität und frei von Einzelinteressen entwickelt und gepflegt werden. 
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Giarritta übernimmt 
das Präsidium
Der Vorstand will in diesem Jahr Schnitt-
stellen mit DVS klären. Peppino Giarritta 
wird dabei auch als eCH-Vertreter gefor-
dert sein: Er ist von der Generalversamm-
lung zum Präsidenten gewählt worden. 
Der Physiker und Wirtschaftsingenieur 
folgt auf Peter Fischer, der das Amt 2020 
wegen eines beruflichen Wechsels nieder-
gelegt hatte. Giarritta hatte zuletzt digitale 
Projekte des Kantons Zürich verantwortet. 
Er war 11 Jahre lang Leiter Stabsstelle 
E-Government. Neu im eCH-Vorstand 
mitwirken wird zudem Daniel Markwalder. 
Der Jurist leitet seit Januar 2021 den 
Bereich „Digitale Transformation und 
IKT-Lenkung“ (DTI) beim Bund. Davor hatte 
er als stellvertretender Generalsekretär 
im Eidgenössischen Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 
gearbeitet.

Weitere Ideen sind gefragt
eCH hat vor, seine Kommunikation zu intensivieren. Der Vorstand prüft, dafür einen 
„Alliance Manager“ einzusetzen. Er wird sich des Weiteren der Frage annehmen, wie 
die Expertengremien professionalisiert und entlastet werden könnten. Zur Debatte 
steht zudem die Gründung einer Fachgruppe „Strassenverkehr“. Finanziell ist der Ver-
ein solide aufgestellt. Er könnte zusätzliche Mittel in die Standardisierung einbringen. 
Versammlungsleiter Reitze betonte daher mehrfach: „Ideen sind willkommen“.   

Der Verein soll 
eigenständig bleiben
Die zwei Partnerschaften öffneten Türen, war man 
sich an der Generalversammlung einig. „Unsere 
Sprachenvielfalt ist ein Kulturvorteil“, sagte ein Teil-
nehmer in einer der virtuellen Gruppendiskussionen. 
Allerdings müsse eCH nicht nur in der Romandie, 
sondern schweizweit präsenter werden. „Der Verein 
ist bei Weitem noch nicht allen relevanten Akteuren 
bekannt.“ 
 Er erwarte, dass die eCH-Standards vermehrt 
verbindlich eingefordert würden, sagte ein anderer 
Redner. Insbesondere DVS könne sich dafür stark 
machen. Mit der Organisation sei eine gleichberech-
tigte Zusammenarbeit anzustreben, hiess es in einer 
weiteren Wortmeldung. „Der Verein muss seine Ei-
genständigkeit bewahren.“ Standards zu entwickeln, 
müsse allein seine Aufgabe bleiben.


