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ANZEIGE

Mitreden trotz Abstandsregeln
Die Software eines Zuger Start-ups könnte helfen, die E-Partizipation in der Schweiz voranzubringen – auch über dieCoronazeit hinaus.

Andreas Lorenz-Meyer

VieleUnternehmen leidenunter
Corona. Diejenigen jedoch, die
etwas anbieten, wasKommuni-
kation ohne persönlichen Kon-
takt ermöglicht, habenKonjunk-
tur. Das Tool «E-Mitwirkung»
des Zuger Start-ups Konova ge-
hört dazu. Es ist für den digita-
len, papierlosenDialoggedacht,
unter anderemzwischenBehör-
den undBevölkerung.Gemein-
den, Städte oder Kantone, die
dieBürgeranPlanungsvorhaben
teilhaben lassen wollen oder
müssen, hängen E-Mitwirkung
einfach an die eigene Website
dran. Interessierte melden sich
dann online an und können von
nunan ihreMeinungzudenauf-
geschaltetenKonzepten,Berich-
ten oder Plänen kundtun.

DieCoronazeit hat Schwung
ins Geschäft gebracht. Immer
mehrBehördenkommenaufdie
Idee, sichüberE-Mitwirkungmit
denBürgernauszutauschen.Die
GemeindeUnterägeri etwanutzt
seit kurzem das Modul Dialog-
raum, um Videobesprechungen
durchzuführen. So lässt sich die
wegen des Versammlungsver-
bots ins Stocken geratene Orts-
planung fortsetzen.

Bürgerinnenkönnen früher
einbezogenwerden
«Der digitale Weg besitzt jetzt
einen höheren Stellenwert als
vorCorona», stellt Inhaber und
GeschäftsführerMiroHegnauer
fest. Die Frage, wie Digitalisie-
rung unsere Kommunikation
vereinfachen, ergänzen und ef-
fizienter gestalten kann, be-
schäftigtedenWirtschaftsinfor-
matiker früh. Schonals ermit 15
Jahren seine erste Firma grün-
dete, gingesumdigitaleDialog-
führung.Geradebei komplexen
Vorhaben wie in der Raumpla-
nung sei der Dialog ein wichti-
ger, wennnicht entscheidender
Erfolgsfaktor. Vieles scheitere

amAkzeptanzmangel. «DieBe-
völkerung wird häufig erst sehr
spät einbezogen, was dazu
führt, dassdieVorhabenbeiAb-
stimmungen keine Mehrheiten
finden.» E-Mitwirkung soll den
Bürgern das Gefühl geben, ge-
fragt zuwerden.Mittlerweile ist
es in mehreren Schweizer Kan-
tonen, StädtenundGemeinden
imEinsatz, unter anderemauch
imKanton Zug.

DieSchweizhat inSachendi-
gitaleBeteiligungeinigesaufzu-
holen. Laut dem World Digital
Competitiveness Ranking 2019
der Lausanner Businessschule
IMDbelegt sie imBereichE-Par-
tizipation nur den 37. Platz. Das
möchteHegnauer ändern – und
da hilft es, dass E-Mitwirkung
nicht auf den Dialog zwischen
Verwaltungen und Bürgern be-
schränkt ist. Ebensogut können

es Unternehmen für den Aus-
tauschmitdenMitarbeiternein-
setzen oder Organisationen für
denAustauschmit ihrenMitglie-
dern. Das Start-up mit aktuell
fünfMitarbeitendenmachthier-
bei gerade den nächsten Schritt
in der Unternehmensentwick-
lung und erschliesst neue Ein-
satzgebiete. Derzeit geht es um
Schweizer Spitäler, die 2021 die
Rückmeldungen zum Versor-
gungsberichtverfassenmüssen.
Jede Spitalabteilungmuss dabei
ihreneigenenBericht schreiben.
DieFolge: eingigantischerbüro-
kratischerAufwand.Künftig soll
dasallesviaE-Mitwirkungkoor-
diniertwerden.Hegnauer:«Hier
habenwirden internenDialog in
einergrossenOrganisation –ein
ganz neuer Anwendungsfall für
uns.» Mit E-Mitwirkung könne
dieErarbeitungundValidierung

des Versorgungsberichts kolla-
borativ, effizientundvereinfacht
erfolgen. Das trage letztlich zu
einer abgestimmten und mehr-
heitsfähigen Lösung bei.

DenNutzenvonE-Partizipa-
tion für Organisationen und
Unternehmen sieht Hegnauer
grundsätzlich darin, «dass die
Mitglieder oder die Mitarbeiter
bestimmteEntscheidungenbes-
sermittragen,wennmansie früh
einbezieht. Etwa bei Verände-
rungen der Organisation, der
strategischen Ausrichtung oder
derFirmenkultur.»DieProzesse
ähnelten hier jenen bei derMit-
wirkung der Bevölkerung.

DassKonovasGeschäftsmo-
dell unabhängig von Corona in
die richtigeRichtunggeht, dafür
sprichtdienationale Studie«Di-
gitalbarometer 2019» der Stif-
tung Risiko Dialog. Demnach

fordern 71 Prozent der Schwei-
zer einMitspracherecht bei poli-
tischenProzessen.«Dieaktuelle
Krise ist eineChance, diedemo-
kratischeMitwirkunghierzulan-
de voranzubringen», sagt Heg-
nauer. Digital liessen sich auch
Bevölkerungsgruppen mitneh-
men, die von Politik bisher
nichts wissen wollten. Die ana-
loge Mitwirkung werde aber
nicht vollständig ersetzt. Sitzun-
gen, Infoveranstaltungen, Ver-
sammlungen und Workshops
mit der Bevölkerung werde es
auchweiterhin geben.

SoftwarenimmtBehörden
fehleranfälligeArbeit ab
ImKantonObwalden,woE-Mit-
wirkung 2019 im Rahmen der
Revision des Richtplans einge-
führt wurde, ist man ebenfalls
überzeugt von digitaler Partizi-
pation. «Die Software nimmt
denBehördenmonotone, fehler-
anfällige administrative Arbeit
ab und ermöglicht ihnen die
Konzentration aufs Wesentli-
che», sagt Roger Sonderegger,
LeiterAmtfürRaumentwicklung
und Verkehr. So etwas habe Zu-
kunft.KünftigwerdedieseForm
derPartizipationnochvielwich-
tiger. AuchMarcLutzmann,Ab-
teilungsleiter Bau inUnterägeri,
wo kürzlich der Video-Dialog-
raum geöffnet wurde, sieht die
digitale Bürgerbeteiligung auf
dem Vormarsch. Schon heute
würden immermehrUnterlagen
online gestellt. «Die klassische,
nur im Bauamt einsehbare Ak-
tenauflage gehört der Vergan-
genheit an.» E-Partizipation
spreche auchein jüngeresPubli-
kum an, wodurch sich das Spek-
trum der Rückmeldungen bei
Planungsvorhaben vergrössere.
Lutzmann hält es für denkbar,
«dass zumindest einfachere
Ortsplanungsrevisionen bald
ganzohneVor-Ort-Veranstaltun-
gen durchführbar sind.» Sie lie-
fen dann gänzlich virtuell ab.

Demokratische Mitsprache funktioniert auch ohne Zettel: letzte Gemeindeversammlung in Adligenswil. Bild: Dominik Wunderli (24. November 2015)

MiroHegnauer
Inhaber undGeschäftsführer
vonKonova

«DieaktuelleKrise
ist eineChance,
diedemokratische
Mitwirkung
hierzulande
voranzubringen.»

MediData lanciert neue App
Root MediDatawar2019erneut
gutunterwegs.Dasauf Informa-
tiklösungen fürdieGesundheits-
branchespezialisierteUnterneh-
menmit Sitz in Root konnte sei-
nen Umsatz um 3 Prozent auf
22,3MillionenFrankensteigern.
MediData hat sich zum Ziel ge-
setzt, Interessenvon«Leistungs-
erbringern,Versicherern,Kanto-
nenundPatientenzuverknüpfen
undentsprechendeIT-Lösungen
für den elektronischen Daten-
austausch zu entwickeln». Um

derwachsendenAnzahlTeilneh-
mer auf ihrer digitalen Aus-
tauschplattformHerrzuwerden,
hat die Firmakürzlich eine neue
Onlineplattformeingeführt.

Erste Teilnehmer seien be-
reits andasneueMediData-Netz
angeschlossen, teilteGeschäfts-
führer Daniel Ebner mit. Dazu
gehöreaucheineApplikation für
die elektronischeZustellungder
LeistungsabrechnunganPatien-
ten, dienoch indiesemJahr lan-
ciert werde. (gr)

Bucherer verkauft Juwelier Kurz
Luzern Der weltgrösste Uhren-
undSchmuckverkäuferBucherer
trennt sich von Juwelier Kurz.
Käuferin istdasSchweizerFami-
lienunternehmen IGS, wie es in
einem gestern veröffentlichten
Communiqué heisst. Der Ver-
kauf soll per 1. Septembervollzo-
genwerden. JuwelierKurzgehört
seit 1989 zur Bucherer Gruppe
und betreibt acht Filialen in
SchweizerStädtenundEinkaufs-
zentren. Die Zahl der Mitarbei-

tendenbeträgt denAngaben zu-
folge 130. Die derzeitige Ge-
schäftsführerin Doris Mancarai
soll das operativeGeschäft auch
in Zukunft leiten.

Entwicklungdereigenen
Marke imFokus
Der Schritt ermögliche es der in
LuzernbeheimatetenBucherer
Gruppe, sich stärker auf dieEnt-
wicklung der eigenenMarke zu
konzentrieren, heisst es im

Communiquéweiter. «Wir freu-
enuns sehr, dasswirmit der IGS
AG eine Schweizer Unterneh-
merin gefunden haben, diemir
einer starken Vision die Ge-
schichte von Juwelier Kurzwei-
terschreibenwird»,wirdGuido
Zumbühl, CEO der Bucherer
Gruppe, darin zitiert.

IGS mit Sitz in Wollerau im
KantonSchwyzbefindet sich im
Besitz der Alleinaktionärin
ChristineStucki.DasUnterneh-

menmit 170Mitarbeitendenbe-
treibt unter der Marke Carat 30
Geschäfte in der Schweiz. Das
Unternehmen verfügt laut eige-
nen Angaben über eine starke
Position in Einstiegs- bismittle-
rem Segment des Uhren- und
Schmuckmarkts.Die im In-und
Ausland tätigeBuchererGruppe
beschäftigt rund2400Mitarbei-
tende. Über den Kaufpreis ha-
ben die beiden Parteien Still-
schweigen vereinbart. (gr/sda)

Gemeinsam anspruchsvolle Routen meistern.
Jetzt beraten lassen. lukb.ch/anlegen


