
Editorial
Switzerland 0 point?

Die Seriosität dieser Studie wird
durch die Definition eines
«öffentlichen Dienstes» allerdings
etwas in Frage gestellt. Zum einen
werden die betreffenden Dienste ohne
Gewichtung aggregiert. Dadurch
werden die institutionellen Voraus-
setzungen für die Online-Bereitstellung
solch unterschiedlicher Dienste wie
die Registrierung eines Unter-
nehmens, das Gesuch um Ausstellung
eines Fahrausweises oder die
Übermittlung von Patientendaten für
die medizinischen Akten ausser Acht
gelassen. In föderalistischen Staaten
wie Deutschland oder der Schweiz wird
damit ein grosser Teil der Faktoren
übergangen, welche für das Tempo der
Entwicklung eines Online-
Behördendienstes verantwortlich
sind. Andererseits bleibt die Definition
des öffentlichen Dienstes ziemlich eng,
weil der kleinste gemeinsame „Nenner“
für die 15 EU-Staaten gefunden
werden musste. Unberücksichtigt
bleiben so die Bereitstellung von
Gesetzestexten, Leistungen des Ser-
vice Public  (Verkehr, Radio, Telekom-
munikation usw.), die wissen-
schaftliche Forschung usw. Durch eine
solch unvollständige Definition
werden die Online-Behördendienste
auf ein Minimum reduziert. @

Yves Steiner
BAKOM

Studie werden einige dieser Klippen
umschifft. Die Untersuchung kon-
zentriert sich auf 20 Online-Dienste
der öffentlichen Verwaltung  die nach
Grad der Integration (von der
einfachen Informationsverbreitung
bis hin zur Möglichkeit von Online-
Transaktionen) beurteilt werden.
Nach Aggregation dieser Indikatoren
in einem einheitlichen Index wird der
Integrationsgrad anhand eines
Prozentsatzes ausgewiesen. Diese im
Oktober 2001 zum ersten Mal
durchgeführte Untersuchung hat den
Vorteil, dass die Entwicklung eines
künftigen Online-Behördendienstes
über einen bestimmten Zeitraum
hinweg betrachtet werden kann
(ausser für die Schweiz, die daran
nicht teilgenommen hatte...). Ein
weiterer Pluspunkt: die jeweiligen
Nationalsprachen und administrativen
Substrukturen wurden berücksichtigt.

Zwischen Oktober 2001 und
April 2002 nahm die Zahl der
europäischen Verwaltungen mit
eigener Website um 10% zu. Bei den
Diensten für Unternehmen lag das
Wachstum bei 28,3% (auf 68%), bei
den öffentlichen Diensten für
BürgerInnen bei 17,5% (auf 47%).
Am weitesten entwickelt sind diese
Dienste in den Bereichen, in denen
Einnahmen für die öffentliche
Verwaltung erzielt werden (Steuer-
erklärung, MwSt  usw.), während  sich
die Bewilligungen und Lizenzen
erteilenden Dienste am Schluss der
Klassierung befinden. In der Schweiz
haben sich die Dienste für die
Unternehmen 1,5-mal stärker ent-
wickelt als jene für die BürgerInnen.
Auch hier stehen die Einnahmen
erzeugenden Dienste an der Spitze. Im
europäischen Vergleich belegt die
Schweiz den vorletzten Platz (35%) vor
Luxemburg (22%), während in Irland
85% der öffentlichen Verwaltungen
online sind. Der europäische
Durchschnitt beträgt 52 %.

JOURNALISTEN UND WELTGIPFEL WSIS
SCHULE IM NETZ TRITT IN DIE PHASE DER UMSETZUNG

 SEITE IV

 SEITE VI

 august 2002 | n° 21 | newsletter@infosociety.ch

infosociety.ch newsletter

VOTE ELECTRONIQUE- s.2
Politisches, verliebtes Leben und
Technik.

LIVRE- s.5
Stand der Digital divide.

VOTE ELECTRONIQUE- s.7
Vote electronique Tagung in
Genf.

Der Hunger nach Informationen
über die „Fortschritte“ des E-
Government in der Schweiz und
andernorts ist gross. Unter-
suchungen, Benchmarks und andere
Gradmesser zu diesem Thema
scheinen ihn zwar zu stillen, sind aber
zuweilen schwer verdaulich. Vor
allem dann, wenn man sich bei der
Lektüre an der Verkündung der
Länderpunkte beim Grand Prix
d’Eurovision wähnt.

Es soll hier aber zumindest ein
positives Element dieser Bench-
marks hervorgehoben werden: So
liegen nun auch Daten vor, die die
Schweiz betreffen, wie zwei Beispiele
neueren Datums zeigen.

In einer im vergangenen
November publizierten Umfrage des
britischen World Market Research
Centre (WRMC) wurden 196 Länder
mit über 2200 Websites nach dem
Einbezug der Informations- und
Kommunikationstechnologien
(ITC) in die administrative Praxis
„klassiert“. Die Spitze der Rangliste
belegen die USA. Die Schweiz steht
an 22. Stelle vor Ländern wie Däne-
mark, Norwegen und Schweden.
Überrascht dies? Nicht wirklich,
wenn man die ans Absurde
grenzenden Kriterien für diese
Klassierung betrachtet: Referenz-
sprache war Englisch, und die
administrativen Substrukturen
blieben von der Untersuchung
ausgeschlossen. Im Falle der Schweiz
wurden also die in einer oder
mehreren Landessprachen ge-
haltenen Websites der Kantone oder
Gemeinden gar nicht berücksichtigt.

In der im Auftrag der
Europäischen Kommission im
vergangenen April von Cap Gemini
Ernst & Young durchgeführten

newsletter der koordinationsstelle informationsgesellschaft

me and my benchmark
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Vorweg eines: Dieser Artikel ist ein
kleiner «Protestschrei» gegen das
Fundament, auf das sich die E-Voting-
Vorhaben des Bundes und einiger
Kantone stützen. Ich möchte aber
nicht «für oder gegen» die Einführung
der elektronischen Stimmabgabe in
der Schweiz Stellung beziehen.
Vielmehr sollen hier einige Fragen zur
Rechtfertigung der Umsetzung des E-
Voting und zu den Chancen und
Risiken dieser Art der politischen
Partizipation gestellt werden.

Man möge mir die etwas gewagten
Ausführungen verzeihen, die sich
durch den Vergleich zwischen
Liebesleben und politischem Leben
ergeben mögen. Durch die Illustration
bestimmter Aspekte des öffentlichen
Lebens anhand jener des
partnerschaftlichen Lebens erhoffe
ich mir aber, meine Überlegungen
besser verständlich zu machen.

Die Stimmabgabe oder der
demokratische Orgasmus

Zwischen dem ersten aufregenden
Blickwechsel, der Ihr Herz höher
schlagen lässt, und dem Tag, an dem
Sie zusammen mit Ihren
Schwiegereltern den Geburtstag Ihrer
jüngsten Tochter feiern, stehen
zahlreiche Ereignisse, auf die Sie nur
einen sehr geringen Einfluss haben,
die für die Zukunft Ihrer Familie aber
dennoch entscheidend sind. Ebenso
weiss jeder Politologe, dass die so
genannten «Entscheide» eigentlich
Ergebnis einer Reihe verschiedener
Entscheide sind. Sie liegen zwischen
der Sensibilisierung für ein zu
behandelndes öffentliches Problem
und der Umsetzung konkreter
Massnahmen sowie ihrer Beurteilung
und kommen über sämtliche Phasen
der Konzeption, Ausarbeitung,
Verhandlung, rechtlichen
Formalisierung und politischen
Entscheidung (durch die

Institutionen oder das Volk) usw.
zustande.

Im privaten wie auch im
politischen Leben gibt es bestimmte
symbolisch, emotional oder materiell
starke Momente. In diesem Sinne sind
die Abstimmungssonntage (Wahlen
oder Volksabstimmungen) in
gewisser Weise Tage des
demokratischen Orgasmus: die
Ausgangslage ist gegeben, die
Sozialpartner haben ihre Rituale
vollführt, die letzten Hemmungen sind
gefallen, die Gemüter sind erhitzt, der
gesellschaftliche Körper bebt und
bewegt sich, und schliesslich wird der
grosse Moment erreicht, in dem sich
in wenigen Augenblicken «alles»
entscheidet. Nachdem der Entscheid
feststeht und nach einigen letzte
Erschütterungen in den Medien
beruhigen sich die Partner wieder...
bis zu den nächsten «Spielen», den
nächsten Entscheidungen.

Fade Liebe und elterliche Entfremdung

Eines schönen Tages erfahren Sie,
dass Ihre Erzeuger Sie durch Zufall,
ohne eigentliche Absicht, auf jeden
Fall ohne Leidenschaft und
möglicherweise ohne Beteiligung der
einen Hälfte gezeugt haben: Sie
existieren zwar, zweifeln aber an Ihrer

Existenzberechtigung, Ihrer Legi-
timität, am Glück, das Sie bei Ihren
Erzeugern hervorrufen, an der Liebe,
deren Gegenstand Sie sind, an der
Bedeutung Ihres Daseins. Obwohl
man Sie sicher «ein bisschen gewollt»
hat, hat man nicht um Sie gekämpft,
wurden Sie nicht sehnlichst
herbeigewünscht, und möglicher-
weise hat man Ihr Kommen sogar
einfach hingenommen. Man hat sie
zwar schliesslich akzeptiert, aber eher
aus Schwäche oder aus Desinteresse.
Mindestens ein Elternteil enthielt
sich, und deshalb fragen Sie sich, wie
es um den wahren Wert des Paares,
das Sie gezeugt hat, bestellt ist.

Volksentscheide oderdie Wahl
einer Person in ein öffentliches Amt,
die durch eine zu drei Vierteln
schlafende Wählerschaft zustande
kommen, stehen auf wackligen
Füssen, weil sie ohne viel
Begeisterung entstehen. Da die
Stabilität, die Gültigkeit, die Wirkung
und das Fundament eines Entscheids,
der aus einem schwachen
demokratischen Orgasmus
hervorgeht, beschränkt sind, wird
seine Legitimität und damit auch die
Legitimität des politischen Systems,
das diesen hervorgebracht hat, in
Frage gestellt. Würde man einfach
sagen «Pech für jene, die passiv
geblieben sind», nähme man die
Angelegenheit zu wenig ernst.

Die In-Vitro-Fertilisation:
Wunderwerk oder Fata Morgana?

An dieser Stelle tritt der Zauberer
– oder die Fee – auf, die uns ein

Vote électronique
E-Voting in der Schweiz: erzwingt Technik
Prioritäten? Die Liebe in Helvetien: auf dem Weg
zur generellen In-vitro-Fertilisation?

LUC VODOZ - C.E.A.T. - EPFL
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äusserst zuverlässiges Mittel («völlig
sicher» wäre doch etwas utopisch) für
eine fast mühelose, individuelle,
saubere und ungestörte Zeugung an
irgendeinem Ort und zu irgendeinem
Zeitpunkt anbieten. Schluss mit
zurückzulegenden Wegstrecken,
Kontroversen, Wetterunsicher-heiten,
zeitlichen Beschränkungen und
anderen Hindernissen für die Erfüllung
der politischen/ ehelichen Pflichten.
Ein produktiver Orgasmus, ohne
zeitliche und örtliche Vorgaben oder
Beziehungszwänge, ist garantiert.
Einzige Bedingung: Man muss den
Laborberichten und anderen
Softwareprodukten der Firma
Informaticus AG, Apostel der virtuellen
Kommunikation, vertrauen. Wer
ausser einem Analphabeten würde ein
solches Geschenk zurückweisen?

Die Bundes- und Kantons-
behörden haben es erkannt: die
Stärkung der ständig sinkenden
politischen Partizipation – und
insbesondere der Stimmabgabe, die
von hohem symbolischen Wert ist –,
ist eine grosse Herausforderung für
die Stabilität und den Fortbestand
unseres Systems der halbdirekten
Demokratie. Das eigentliche Problem
liegt aber nicht bei der Enthaltsamkeit
oder Wahlmüdigkeit, sondern bei
deren tieferen Ursachen. Man hat den
Eindruck, dass unsere Behörden
lediglich Symptombekämpfung
betreiben und dabei Gefahr laufen,
dass sich die Krankheit ausbreitet;
man geht kaum ein Risiko ein mit der
Behauptung, dass die Förderung der
In-Vitro-Fertilisation leider keine
Auswirkungen auf die
Libidoschwäche haben wird – es sei
denn bei einigen Technikfetischisten.

Abstimmung ohne Debatte = Zeugung
ohne Vorspiel

Abgesehen von der Aussicht auf
eine höhere Beteiligung an
Abstimmungen und Wahlen sind die
Argumente der BefürworterInnen des
E-Voting (Anpassung der politischen
Verfahren an die heutige Lebensweise,
Pionierrolle bei der Bekämpfung der
Missbräuche in diesem Bereich,
Erforschung der Beweggründe der
Abstimmenden usw.) wenig begeisternd,
wenn man sie unter dem politischen
Gesichtswinkel (politisch im wahren
Sinne des Wortes, d.h. gemeinsame
Verwaltung des Lebens in der
Gesellschaft) betrachtet. Dies gilt umso
mehr, wenn man sie mit den Risiken
vergleicht (Kosten, technische Pro-
bleme, Gefahr massiver Betrügereien
und Fehlerrisiko, schiere Unmöglich-
keit einer öffentlichen Kontrolle bei
möglichen Nachzählungen, «digitale
Spaltung» usw.).

Allerdings gibt es einige Fälle, die
für die Einführung des E-Voting
sprechen. So werden zum Beispiel die
AuslandschweizerInnen zuweilen ohne
eigenes Verschulden auf Grund von
logistischen Hindernissen an der
Stimmabgabe gehindert, obwohl ihre
Stimmbeteiligung im Durchschnitt
über jener der SchweizerInnen im
Inland liegt. Grosse geographische
Zwänge – die in der Schweiz kaum
existieren – wären ebenfalls ein Argu-
ment für das E-Voting. In dieser
Hinsicht interessant ist das Beispiel
Kanadas: Obwohl die dort
durchgeführten Versuche über-
zeugende Ergebnisse lieferten, stellte
man fest, dass die BürgerInnen die
(leichter zugängliche und kosten-
günstigere) telefonische Stimmabgabe
dem E-Voting vorzogen.

Für Helvetia scheinen heute aber
technologische (Sicherheit usw.) oder
rechtliche Überlegungen (Rechts-
grundlage usw.) gegenüber den
soziopolitischen Gesichtspunkten wie
der «digitalen Spaltung» zu
überwiegen. Diese technokratische
Betrachtungsweise verschleiert jedoch
die Notwendigkeit einer grund-
legenderen Auseinandersetzung mit
der Logik der Ausgrenzung, die Teil
eines jeden politischen Systems ist,

und mit den Mitteln, diese
abzuschwächen. Wäre es in diesem
Sinne nicht erfolgsversprechend, auf
den Umfang, die Qualität und die
Modalitäten des demokratischen
Diskurses einzuwirken, anstatt eine
höhere Zahl von Mausklicks
anzustreben? Bekanntlich hängt ja ein
qualitativ guter Akt in erster Linie von
einer sorgfältigen Vorbereitung ab,
und gute Qualität weckt Lust auf
wiederholte Ausübung der Handlung.

Für ein Scheinproblem gibt es keine
richtige Lösung

Die geringe politische Partizipation
ist weder auf die Entfernung vom
Abstimmungslokal noch auf die
sonntägliche Trägheit der
StimmbürgerInnen zurückzuführen.
Obwohl die elektronische
Stimmabgabe in vielfacher Hinsicht
zweifelsohne von Nutzen sein kann,
würde man sich etwas vormachen,
wenn man sie als einziges Mittel
einsetzen wollte, um dem Rückgang
der Stimm- und Wahlbeteiligung
deutlich entgegenzuwirken: Die
Person an sich ruft die Leidenschaft
hervor und nicht die Form des Bettes,
in dem sie sich anbietet; so kann allein
eine zugängliche und verführerische
Res Publica die BürgerInnen wieder
zum Besuch der Agora bewegen.

Anders ausgedrückt könnte man
die heute in den Sachverständigen-
diskussionen zum E-Voting vor-
herrschende technische Betrachtungs-
weise mit dem Versuch vergleichen,
ein sexuelles Problem – die
schwindende politische Libido – mit
Hilfe einer plastischen Operation zu
beheben, einer Operation, die sich
nicht zur Bekämpfung der ganz realen
Risiken eignet, welche hinter dem
Rückgang der Partizipation in der
Demokratie stecken. @
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rechtliche Uberlegungen gegenüber
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verschleiert jedoch die Not-
wendigkeit einer grundlegenderen

Auseinandersetzung mit der Logik der
Ausgrenzung, die Teil eines jeden
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Mitteln, diese abzuschwächen»
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Spielen die Journalisten in der
Informationsgesellschaft überhaupt
eine Rolle? Die Frage scheint zwar auf
den ersten Blick absurd, beim Lesen
der offiziellen Dokumentation über
die Durchführung des Weltgipfels
über die Informationsgesellschaft
(WSIS) kann man sie sich jedoch zu
Recht stellen. Die Journalisten
werden darin nämlich überhaupt
nicht erwähnt. Man findet höchstens
hie und da einen Hinweis auf die
«Medien», ohne zu wissen, ob sich
nun dieser Begriff auf die
Verlagsgesellschaften als solche oder
auf deren Mitarbeiter bezieht. Ein
UNO-Beamter im Ruhestand, der
sich auf diesem Gebiet bestens
auskennt, erachtet die Erklärung
dafür als offensichtlich: Zahlreiche
Regierungen wollen sich nicht zu
Journalisten und Meinungsfreiheit
äussern; solch «unbequeme»
Themen lassen sie lieber in
Erklärungen genereller Art
untergehen.

Die Schweizer Vereinigung der
Journalistinnen und Journalisten
(SVJ) als grösster Berufsverband des
Gastgeberlandes hat die Initiative
ergriffen und eine Gruppe von
Journalisten verschiedener Fach-
richtungen versammelt, um
anlässlich der ersten Vorbereitungs-
konferenz im vergangenen Juli ein
Arbeitspapier zu erstellen1. Sie

zu streichen. Sie handelte dabei auch
im Namen der Internationalen
Journalisten-Föderation (IJF). Aus
Sicht der Journalisten besteht die
«Gefahr» nicht darin, dass auf breiter
Ebene anerkannte Konzepte wie die
Meinungs- oder Pressefreiheit am
Gipfel nicht diskutiert würden,
sondern darin, dass die Umstände
ihrer Anwendung, in der Welt der
digitalen Information wie andernorts,
ausserhalb des Berufsstandes
festgesetzt werden. Dieser hat schon
seit jeher verlangt, dass er seine
Regeln selbst festsetzen kann, ohne
Druck und gemäss dem Prinzip, das
besagt, dass die Journalisten einzig
gegenüber ihren Lesern, das heisst
gegenüber dem Publikum im
Allgemeinen, verantwortlich ist.

Die Überlegungen der Arbeits-
gruppe stützen sich auf die lang-
jährigen beruflichen Gepflogenheiten
der so genannten «freien» Presse.
Diese bilden unter anderem das
Grundgerüst  für die Verhaltenskodexe
zahlreicher Berufsorganisationen in
der ganzen Welt2. Im Rahmen des
WSIS erachten es die Journalisten als
wichtig, erneut auf diese Prinzipen
hinzuweisen, umso mehr, als diese
immer noch öfter vorsätzlich verletzt
als respektiert werden (siehe
Arbeitsdokument unter Fussnote 1).

Der Siegeszug der «Kom-
munikationsgesellschaft» (die leider

im Rahmen des Gipfels „Informa-
tions-„ Gesellschaft genannt wird) hat
die Vorgaben grundlegend verändert.
Der immer stärker werdende
Zusammenhang zwischen dem
Redaktions- und dem Marketing-
sektor, die durch die neuen
Technologien (und finanziellen
Forderungen) immer schlechteren
Arbeitsbedingungen der Journalisten,
die zunehmende Konvergenz der
Medien und die Konzentration der
Verlagsunternehmen erfordern eine
grössere Wachsamkeit. Die IJF hat
schon mehrere Studien über die neuen
Technologien publiziert, die deren
Vorteile für medienorientierte Berufe
unterstreichen (einfachere
Übermittlung, Zugang zu Quellen,
vereinfachte Verbreitung usw.). Sie
weist jedoch auch auf die Risiken hin.
Dabei hebt sie zum Beispiel hervor,
dass der Weltmarkt der Medien von
neun transnationalen Unternehmen
dominiert wird (der kürzliche
Bankrott von Vivendi Universal dürfte
die Landschaft mittelfristig nicht
verändern). Die Interessen dieser
durch eine starke vertikale und hori-
zontale Integration charakterisierten
Gesellschaften überschneiden sich. In
diesem Zusammenhang besteht die
Gefahr, dass journalistische Informa-
tionen vermehrt zu einer einfachen
Ware im Dienste der Verleger-
interessen werden3. Die umfassenden
Angriffe der Verleger auf die
Urheberrechte sprechen dies-
bezüglich Bände. Ähnliches geschieht
mit journalistischen Genres oder
Themen, die als «nicht rentabel»
eingestuft werden: Sie werden langsam
auf ihren einfachsten Ausdruck
reduziert.

Die Journalisten (sowie
verschiedene NGOs) «info-armer»
Ländern haben spezifische
Forderungen, die zum Teil während
des WSIS vertieft diskutiert werden.
Einige Punkte des in Genf vorgestellten
Arbeitspapiers betreffen sie ganz
direkt (besserer Zugang zu Informa-
tionsquellen, Berufausbildung usw.).
Die Berufsverbände, beginnend mit
dem IJF, müssen bei der Interessen-
ermittlung noch grosse An-
strengungen unternehmen, um diese
Gesichtspunkte zu integrieren. Die

Die Journalisten und der Weltgipfels
Informationsgesellschaft

WSIS

MICHEL BUHRER - IJF
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Ausgangsfragen: Vergrössert oder
beseitigt das Internet die Kluft
zwischen informationsreichen und
informationsarmen Staaten bzw. die
sozialen Unterschiede innerhalb
einzelner Länder? Stärkt es die
repräsentative Demokratie oder nur
die Macht bisheriger Interessen-
gruppen? Diese globale, soziale und
demokratische Dimension des „digi-
tal divide“ werden aus der Sicht der
Cyber-optimists, Cyber-pessimists,
Cyber-sceptics geprüft. Die Ent-
wicklung in 179 Ländern wird auf der
Basis von Statistiken unter-
schiedlichster Provenienz verglichen.

Ergebnisse: Der weltweite
Vergleich der Zugangsmöglichkeiten
zu moderner Computertechnologie
und zum Internet beweist erneut die
Dominanz der ersten Welt (OECD-
Staaten). Ähnliches gilt für die inner-
staatlichen sozialen Unterschiede
(Unterschiede zwischen den
Geschlechtern, den Generationen,
den Einkommensgruppen), welche
nach Norris nicht als Folge der neuen
Technik zu verstehen seien, sondern
grundlegenderen Stratifikations-
mustern folgten und diese allenfalls
verstärkten. Gegenmassnahmen, wie

etwa Projekte wie „Schulen ans Netz“
könnten zwar nicht schaden, würden
aber das Problem auf einer falschen
Ebene anpacken. Und selbst in
Ländern, in denen zwischen 80 und
100% der Bevölkerung Internet-
zugang hätten, dürfe man nicht
darüber hinwegsehen, dass die Art
der Benutzung sehr unterschiedlich
sei (reine Unterhaltung, Studium,
politische Information etc.).

Kann die Krise der Demokratie
mit den neuen Kommunikations-
möglichkeiten bewältigt werden? In
der Politik gehe es um Transparenz
(Vertrauen der Öffentlichkeit,
Rechenschaftsfähigkeit der
Regierungen). Es ist logisch, dass
immer mehr Parlamente und
Regierungen das Internet benutzen,
um offizielle Informationen zu
kommunizieren. On-line Dienst-
leistungen sind seltener, ebenso die
Möglichkeiten in unmoderierter
Form Feedback zu geben (Basis-
kontakte, bottom up-Kommunikation).
Bei allen untersuchten Webseiten
sind Gewicht und Qualität der
Informationsdienste grösser als
diejenige der Kommunikations- oder
Transaktionsdienste. Die Versorgung
– speziell von Vermittlungsinstanzen
(z.B. Medien, politische Organisationen)
– mit bisher schwer zugänglicher aber
qualitativ hochstehender Informa-
tionen stärkt in erste Linie diejenigen,

welche die staatlichen Autoritäten
herausfordern.

Schlussfolgerungen: Mit dem
Internet können Kosten gesenkt
werden bei der Informations-
beschaffung und der Aktivierung
von Gruppen. Speziell kleine oder
Randgruppen finden bessere
Beteiligungsmöglichkeiten. Es
werden aber primär die Aktiven
aktiviert und bestehende Über-
zeugungen gestärkt, nicht neue
Meinungen gebildet. Für Behörden
bedeutet das Internet einen
Wandel der Kommunikations-
kanäle, nicht des Kommunikations-
stils. Insgesamt werden die am
Anfang des Buches formulierten
Hypothesen bewiesen. Die Schweiz
selber kommt nur am Rande vor
(z.B. bei den Spezialitäten der
verschiedenen demokratischen
Systeme).@

Kellerhals Andreas
Bundesarchiv

*Pippa Norris, Digital Divide. Civic En-
gagement, Information Poverty, and
the Internet Worldwide,  C a m b r i d g e
University  Press  2001.  Angaben zur
A u t o r i n  u n d  e i n e  p r a k t i s c h  v o l l -
ständige on-line Version des Buches
finden sich unter  www.pippanorris.
com .

Digital Divide*
Buch

Journalisten der betroffenen
Regionen rufen ihre Kollegen aus
dem «Norden» auch dazu auf,
weniger stereotype Bilder ihrer
Regionen zu vermitteln und mit Hilfe
der Kommunikationstechnologien
vermehrt lokale Journalisten zu
beschäftigen. Neben dem digitalen
Graben bleibt ihre grösste Sorge
jedoch der auf politischer Ebene
ausgeübte Druck. Dabei würde es
reichen, die von aller Welt unter-
zeichneten Texte anzuwenden,
beginnend mit Artikel 19 der
Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung, einem Artikel, der
während der Vorbereitungstage oft
zitiert wurde: «Jeder hat das Recht
auf Meinungsfreiheit und auf freie
Meinungsäusserung…». Auf diesen
Artikel wird in allen Schriftstücken,

die sich näher mit der Pressefreiheit
befassen, verwiesen. Zum Beispiel
die Windhoek-Erklärung: Dieser
Text entstand anlässlich eines
Seminars der UNESCO 1991 in
Namibia und wurde von der
Generalversammlung der Vereinten
Nationen noch im gleichen Jahr
verabschiedet. Er dient als
unzweideutige Grundlage für die
Presse- und Meinungsfreiheit in
Afrika4. Ihm folgten vergleichbare
Dokumente, die sich auf andere
Regionen bezogen. Dokumente, wel-
che die tunesische Regierung gut
durchlesen sollte, bevor sie 2005
den zweiten Teil des Informations-
gipfels durchführt. Während der
vorbereitenden Konferenz
zirkulierte bereits eine Petition in
diesem Sinne Petition bereits in

in diesem Sinne.@

1 .   www.geneva2003.org/home/events
/ d o c u m e n t s ( Was erwarten die
Medienschaffenden vom Gipfel?).

2 .   Sie finden eine Auswahl von Texten
unter «Codes et chartes de déonto-
logie» (kürzlich vom Centre de for-
m a t ion des journalistes in Lausanne
herausgegeben, www.crfj.ch ).

3.   Die August-Ausgabe von «Le Monde
diplomatique» macht auf ein Buch
aufmerksam, das von der durch die
f i n a n z i e l l e  L o g i k  d e r  V e r l e g e r
v e r u r s a c h t e n  n a c h l a s s e n d e n
journalistischen Qualität  in den
USA handelt (« The News About the
News: American Journalism in Peril»,
von Leonard Downie Jr. und Robert
G. Kaiser, Verlag Knopf, New York).

4 .  www.unesco.org/webworld/com_
m e d i a / c o m m u n i c a t i o n _
democracy/windhoek.htm .

mailto:mbuhrer@bluewin.ch
http://www.geneva2003.org/home/index02.htm
http://www.geneva2003.org/home/index02.htm
http://www.crfj.ch
www.unesco.org/webworld/com_media/communication_democracy/windhoek.htm
mailto:andreas.kellerhals@bar.admin.ch
www.pippanorris.com
www.pippanorris.com
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Die gemeinsame Bildungsinitia-
tive „Public Private Partnership -
Schule im Netz“ (PPP-SiN) von
Bund, Kantonen und Privatwirtschaft
ist im Dezember 2000 lanciert
worden. Die quantitative und quali-
tative Nutzung von Informations-
und Kommunikationstechnologien
(ICT) in den Primar- und Sekundar-
schulen (Stufe I & II) soll verbessert
werden. Im Vordergrund stehen
Massnahmen in den drei Bereichen
Infrastruktur, Inhalte und Bildung.
Im Bereich der technischen
Ausrüstung sind nicht zuletzt dank
dem Engagement der Swisscom gute
Fortschritte zu verzeichnen. Weitere
Partner bieten den Schulen für Hard-
ware und Support qualitativ hoch-
stehende und günstige Produkte an.1

„To use ICT to learn“

Der Einsatz von ICT im
Unterricht beschränkt sich aber nicht
darauf, den Schülerinnen und
Schülern leistungsfähige und
vernetzte Geräte zur Verfügung zu
stellen. Der Computer soll vielmehr
zu einem wirksamen pädagogischen
Instrument werden. Nachdem bei
„Schule im Netz“ bisher der Akzent
nach dem Grundsatz „Zugang für alle“
eher auf dem Technischen lag,
kommt jetzt die „Befähigung aller“,

 d.h. der Bereich Bildung zum Zug: Der
Bund gewährt den Kantonen Beiträge
für die Aus- und Weiterbildung der
Lehrerinnen und Lehrer in der
Nutzung von ICT. Zunächst geht es
darum, die dazu erforderlichen
Ausbildnerinnen und Ausbildner zu
schulen. Der von der
Schweizerischen Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) verabschiedete Aktionsplan
„Aus- und Weiterbildung der
Lehrpersonen in ICT“ macht hierfür
Vorschläge.  In einem zweiten Schritt
werden dann die Lehrerinnen und
Lehrer aus- und weitergebildet. Die
Untersuchung des Bundesamts für
Statistik über Informations- und
Kommunikationstechnologien an
den Volksschulen in der Schweiz
hat gezeigt, dass die Lehrerinnen
und Lehrer motiviert sind und den
Computereinsatz im Unterricht
mehrheitlich befürworten.2  Nun
ist also die Umsetzung von
innovativen Ideen in konkrete
Konzepte und Curricula gefragt,
damit der Grundsatz „to use ICT
to learn“ Tatsache wird. Es bleibt
noch zu wünschen, dass ICT auch
im geplanten Projekt
„Harmonisierung der obligatorischen
Schule“ (HarmoS) der EDK als
wichtiges Thema aufgegriffen
wird.

Welche Projekte können gefördert
werden?

Für die Unterstützung der
Kantone durch den Bund musste
eine rechtliche Grundlage geschaffen
werden. Nachdem das Parlament
das auf fünf Jahre befristete
Bundesgesetz zur Förderung der
Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in
den Schulen3  am 14. Dezember
2001 verabschiedet hatte, setzte der
Bundesrat das Gesetz und die
zugehörige Verordnung4  per 1.
August 2002 in Kraft.5  Das
Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie (BBT) vollzieht das
Gesetz.

Ein Kanton oder mehrere
Kantone gemeinsam können beim
BBT ein Gesuch um einen Beitrag für
ein Projekt zu Massnahmen der Aus-
und Weiterbildung von Lehrerinnen
und Lehrern in der Nutzung von ICT
einreichen.6  Gesuche können jeweils
bis spätestens 15. September für im
Folgejahr beginnende Projekte
eingegeben werden. Von
entscheidender Bedeutung für die
Gewährung von Beiträgen ist das
Entwicklungskonzept des Kantons
oder mehrerer Kantone für die
Nutzung von ICT in den Schulen.
Darin sollen die Massnahmen der
Aus- und Weiterbildung mit den
entsprechenden Projekten
eingebettet sein. In der
Projektbeschreibung soll das
Konzept mit Zielen, benötigten
Ressourcen, Meilensteinen,
Kostenplanung und
Qualitätssicherung aufgezeigt
werden. Wichtig ist auch eine
Bedarfsbegründung. Zudem soll
dargelegt werden, wie die
Gleichstellung der Geschlechter
sicher gestellt wird. Sind diese
Beitragsvoraussetzungen erfüllt,
begutachtet eine unabhängige
Expertengruppe von Vertretern aus
Bildungswesen, Lehrerverbänden
und Wissenschaft die Gesuche
bezüglich der Beitragskriterien, wie
sie in den rechtlichen Grundlagen
beschrieben sind. Die Empfehlungen
der Expertengruppe dienen dem
BBT als Entscheidungsgrundlage.
Um die Wirkung der unterstützten

„Schule im Netz“ tritt in die Phase der Umsetzung
Bildung & IKT

MARCEL SIEBER - BBT

http://www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/mainPresse_d.html
http://www.edk.ch/Aktuell_d_f_e/mainPresse_d.html
http://www.sfib-ctie.ch/files/aktionsplan/Aktionsplan.pdf
http://www.sfib-ctie.ch/files/aktionsplan/Aktionsplan.pdf
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Seit drei Jahren organisieren die
Bundeskanzlei, die Universität Bern
sowie der Schweizerische Verein für
Rechtsinformatik jeden Herbst die
Tagung für Informatik und Recht.
Die 4. Tagung findet in Genf statt
und steht ganz im Zeichen von Vote
électronique. In diesem Jahr sind für
die Organisation zusätzlich die Uni-
versität Genf und die  Staatskanzlei
des Kantons Genf verantwortlich.

Ziel der 4. Tagung ist es, die
zahlreichen Facetten der Heraus-
forderung Vote électronique
unter verschiedenen Blick-
winkeln auszuleuchten und
gemeinsam mit Referenten von
Hochschulen aus dem In- und
Ausland sowie Spezialisten aus
dem öffentlichen und privaten

Sektor die Möglichkeiten und
Grenzen dieser technologischen
Neuerung aufzuzeigen.

Am ersten Tag wird der
rechtliche Rahmen von Vote électro-
nique abgesteckt (Anforderungen
der Wahl- und Abstimmungs-
freiheit; Datenschutz;  digitale
Identität; Stimmregister). Am
zweiten Tag werden technologischen
Aspekte des Vote électronique sowie
das politologische Umfeld
beleuchtet (Beteiligung an Wahlen
und Abstimmungen und Legitimität
des Vote électronique; virtuellen
Öffentlichkeit).

Auf der Seite www.informatique
juridique.ch sind weitere Informa-
tionen zum Tagungsablauf sowie ein
Anmeldeformular erhältlich.

Informatik und Recht
Vote électronique Tagung  (9.-10. September 2002 in Genf)

Impressum

Massnahmen zu messen, berichten
die Kantone jährlich dem BBT über
Fortschritt und Stand der Projekte.
Das BBT liefert nach Abschluss der
Evaluation dem Bundesrat einen
Bericht.

Profitieren sollen Schülerinnen und
Schüler

Das BBT setzt sich dafür ein,
dass die Schulen in der Schweiz
einen zuverlässigen und sicheren
Internetzugang erhalten und über
Hard- und Software auf dem
aktuellsten Stand der Technik
verfügen. So haben Lehrerinnen
und Lehrer starke Werkzeuge zur
Verfügung für die Integration von
neuen Lehr- und Lernformen in
den Unterricht. Sie werden aus-
und weitergebildet für die
pädagogisch und didaktisch
sinnvolle Nutzung von ICT, damit
nicht zuletzt die Schülerinnen und
Schüler von der Initiative „Schule
im Netz“ profitieren.@

1 .    V g l .  www.ppp-sin.ch .
2 .   http://www.bfs.admin.ch/news/

pm/0350-0205-10.pdf .
3 .   S R  4 1 1 . 4 .
4 .   S R  4 1 1 . 4 1 .
5 .    http://www.bbt.admin.ch/aktuell

/medien/2002/d/20020529.htm
6 .  D i e  U n t e r l a g e n  z u r  G e s u c h s -

s t e l l u n g  s i n d  n e b e n  w e i t e r e n
Informat ionen  und  Dokumenta-
t ionen auf  der  Website  des BBT
u n t e r  z u  f i n d e n  :  h t t p : / /
www.bbt.admin. ch/dossiers/ppp/
d/main.htm .
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