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RAPPORT No 187 14 mars 2005
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
relatif au postulat N° 244.00 Beat Vonlanthen /
Charly Haenni concernant la société 
d’information: application dans les activités du
Gouvernement, dans le contact avec les citoyens et
citoyennes et lors des votations et élections

Donnant suite à l’acceptation du postulat susmentionné
par le Grand Conseil le 7 mars 2001, nous avons l’hon-
neur de vous transmettre le présent rapport.

1. RAPPEL DU POSTULAT

Dans leur postulat déposé et développé le 22 septembre
2000, les députés Beat Vonlanthen et Charly Haenni de-
mandent au Conseil d’Etat de communiquer, dans un rap-
port au Grand Conseil, ses idées ainsi que les applications
dans le canton de Fribourg sur le plan des innovations
centrales apportées par la société d’information (guichet
virtuel, gouvernement électronique, exercice du droit de
vote par voie électronique). Ils estiment qu’avec les
moyens électroniques, il y aurait lieu de mettre en place
une administration plus proche du citoyen et de la ci-
toyenne ainsi que d’utiliser les nouveaux outils de la so-
ciété d’information afin d’améliorer le taux de participa-
tion politique, comme de donner à l’extérieur l’image
d’un canton tourné vers l’avenir.

Le Conseil d’Etat y a répondu le 21 février 2001 en indi-
quant succinctement les réalisations et les projets, tout en
proposant l’acceptation du postulat qui permettra d’infor-
mer plus largement le Grand Conseil et le public par un
rapport plus complet. Le Grand Conseil a accepté le pos-
tulat le 7 mars 2001. Si le présent rapport n’est présenté
que maintenant, il est d’autant plus à jour dès lors que les
évolutions dans ce domaine sont de plus en plus rapides
et sans cesse renouvelées.

2. RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTAT

L’ensemble des préoccupations relevées par le postulat
est à traiter dans un cadre général appelé eGov (Gouver-
nement électronique).

Un des points indispensables du eGov est la coordination
entre les entités de la Confédération, des cantons et com-
munes et d’autres pays. Le canton de Fribourg a décidé de
se calquer sur ce cadre général par souci d’efficacité et
d’harmonisation.

Le eGov est un processus en quatre niveaux, reconnu par
l’ensemble des gouvernements européens, qui décrit de
quelle manière vont évoluer les communications entre les
gouvernements et les citoyens, et entre les gouverne-
ments entre eux.

Les quatre niveaux du eGov sont:

1. L’information:

Les administrés trouvent plus facilement, sans se dépla-
cer et 24 heures sur 24, les réponses à leurs questions et
les documents dont ils ont besoin.

2. L’interaction:

Les administrés peuvent dialoguer plus facilement avec
l’Administration. Différents types de procédures admi-

nistratives sont effectuées par Internet. Des outils de
courrier électronique leur permettent d’atteindre les per-
sonnes ou les services adéquats. Les formulaires sont
transmis par voie électronique, de façon sécurisée.

3. La transaction:

L’étape de transaction permet la gestion complète en
ligne d’une formalité. Les demandes – par exemple l’en-
voi d’un formulaire ou la commande d’un ouvrage – en-
gendrent automatiquement des procédures au sein de
l’Administration, jusqu’à leur accomplissement total.
Les sites web sont connectés aux applications et systèmes
d’informations des administrations.

4. L’intégration

À ce stade, le guichet unique est effectif et complètement
réalisé. Il intègre tous les niveaux de pouvoir et toutes les
matières. Les systèmes d’informations s’ouvrent à l’en-
semble des acteurs.

L’Administration va elle-même collecter les données né-
cessaires à l’accomplissement d’une formalité (pièces
justificatives, annexes, etc.) auprès des différents acteurs
externes. Mieux encore, elle précède les besoins des uti-
lisateurs et va à leur rencontre. Via l’échange de données
et d’informations, elle leur offre un service intégré sans
leur imposer la complexité de la structure administrative.
Cette étape implique donc une révision profonde des pro-
cédures internes et de l’organisation de l’Administration.

2.1 Réalisations et activités en cours à l’Etat de 
Fribourg
2.1.1 Concernant l’information

A ce jour, l’Etat de Fribourg a mis l’accent sur le 1er ni-
veau du eGov, soit l’information. 

Un grand nombre d’unités administratives sont actuelle-
ment en contact avec la population par Internet par les
serveurs de l’Etat qui sont:

– www.fr.ch pour l’administration et

– www.edufr.ch et fri-tic.ch pour l’enseignement.

Chaque mois, 350 000 visites en moyenne sont desser-
vies par les infrastructures qui délivrent les informations
demandées parmi plus de 200 000 fichiers. On observe
même des pics de 400 000 visites par mois sur le serveur
de l’administration.

On compte actuellement 60 sites Internet diffusant les in-
formations les plus diverses.

La diversité des informations diffusées par Internet est
actuellement tellement grande que le Conseil d’Etat a mis
sur pied le projet Fri-Info dont le but est d’uniformiser la
présentation des sites de l’Etat ainsi que de faciliter la na-
vigation entre les différents services par l’administré.
Dans ce cadre, l’objectif est que chaque Direction et
chaque service, au besoin de manière regroupée, soient
présents sur l’Internet. Les premières réalisations dans le
cadre de ce projet verront le jour au premier semestre de
l’année 2005.

Dans le domaine de l’information géographique, le can-
ton de Fribourg participe au programme e-geo.ch, qui
constitue la base de la mise en place d’une infrastructure
nationale de données géographiques. Une telle infra-
structure permettra d’interconnecter les données géoréfé-
rencées les plus diverses, d’en faciliter l’accès et de favo-
riser leur utilisation.
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Concernant la collaboration avec la Confédération, notre
canton travaille activement dans la Commission suisse
sur l’informatique (CSI) et dans les différents groupes de
travail. Les communes fribourgeoises sont accessibles
depuis la porte d’entrée ch.ch.

2.1.2 Concernant l’interaction

Afin de faciliter le dialogue avec l’administration, le Ser-
vice de l’informatique et des télécommunications (SITel)
a équipé chaque poste de travail d’un système de messa-
gerie. Chaque mois, 300 000 messages en moyenne sont
reçus depuis l’Internet et 200 000 courriels sont envoyés
à l’extérieur de l’administration.

L’annuaire disponible sur www.fr.ch à l’adresse http://
www.fr.ch/ate, permet de rechercher les personnes ou
unités administratives. Les administrés peuvent aisément
trouver les adresses électroniques facilitant ainsi le dia-
logue avec les services de l’Etat.

Un grand nombre de formulaires sont également acces-
sibles 24h/24h afin d’initier un dialogue avec l’adminis-
tration. Ils sont accessibles depuis les sites des unités 
administratives, et sont aussi recensés à la page http://
www.fr.ch/etat/formulaires/.

Parmi les très nombreuses procédures électroniques à dis-
position, on peut en citer quelques-unes à titre d’illustra-
tion:

– contrôle de l’obligation de l’assurance-maladie et ac-
cidents au Service de la santé publique;

– demande d’autorisation de travailler la nuit au Service
de la Police du commerce;

– prêt direct d’ouvrages à domicile par la Bibliothèque
cantonale et universitaire;

– demande de patentes diverses au Service de la Police
du commerce;

– diverses commandes de plans au Service du cadastre et
de la géomatique;

– réquisition de poursuite à l’Office des poursuites;

– la consultation des appels d’offres des cantons à
l’adresse de http://www.simap.ch.

Il est également important de relever que le Service can-
tonal des contributions (SCC) met à disposition du contri-
buable une vingtaine de formulaires prêts à être remplis à
l’adresse http://www.fr.ch/scc/formulaires/ et qu’un outil
interactif «FriTax» est disponible en libre téléchargement
afin de faciliter la saisie de la déclaration fiscale pour les
personnes physiques.

Une autre réalisation est la diffusion des débats du Grand
Conseil sur Internet. Ce projet a été mené par la Chancel-
lerie d’Etat et permet à chacun d’écouter les délibérations
depuis son PC depuis l’adresse Internet http://stream.fr.
ch/debatgc.

Dans ce cadre de l’interaction, le SITel mène actuelle-
ment un projet pour la mise en place d’une plate-forme de
communications qui a pour buts de:

– simplifier les communications internes;

– apporter des communications modernes et automati-
sées aux partenaires internes;

– apporter des communications Web sécurisées aux par-
tenaires externes;

– diminuer les coûts de maintien des interfaces actuelles
et de nouveaux développements;

– apporter un moyen de communication hautement sé-
curisé sur les applications de l’Etat de Fribourg depuis
l’Internet.

La planification actuelle prévoit les échéances suivantes
et se focalise principalement sur le SCC:

– mise en place d’une plate-forme de communications
pour les applications du SCC;

– permettre l’accès des communes aux données de taxa-
tion;

– gérer toutes les communications des nouvelles appli-
cations de taxation/encaissement pour janvier 2007;

– apporter un moyen de communication moderne et au-
tomatisé pour les partenaires internes et externes du
SCC (travaux en cours).

Sur le plan technique, l’étude portant sur le choix d’une
architecture applicative (composée essentiellement d’un
serveur d’application et d’une plate-forme d’intégration)
est en cours.

Sur le plan fonctionnel, des travaux sont en cours pour la
définition des besoins.

Afin de sécuriser ces communications, le SITel a mis en
œuvre les protections nécessaires afin de combattre les
«spams» et les virus. 

La loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données
(LPrD) et le règlement du 29 juin 1999 sur la sécurité des
données personnelles (RSD) sont à prendre en considéra-
tion dans la construction et la mise en œuvre de solutions
eGov.

2.1.3 Concernant la transaction

Pour permettre la transaction, il faut que les sites web
soient connectés aux applications et systèmes d’informa-
tions des administrations. 

C’est à partir de ce niveau que les administrés disposeront
d’un grand niveau d’interactivité avec l’administration et
ceci 24 heures sur 24.

La mise en œuvre de ce genre de solutions nécessite ce-
pendant d’importants travaux concernant aussi bien les
technologies que la coordination avec la Confédération,
les cantons et les communes.

Dans ce domaine de l’eGov, les travaux suivants sont en
cours (liste non exhaustive):

– la collaboration avec la Confédération afin de disposer
des certificats numériques. La Confédération est l’au-
torité de certification. Ceci nous permettra la commu-
nication de courriels sécurisés ainsi que la certification
des documents que nous diffuserons par l’Internet;

– la collaboration avec la Confédération afin de disposer
d’un système d’identification du citoyen. Chaque ci-
toyen pourra être identifié au niveau suisse et reconnu
par nos systèmes informatiques (projet de loi fédérale
sur les identificateurs sectoriels de personnes). La
Confédération communiquera sa stratégie à ce propos
en 2005.

– le niveau d’informatisation des communes. Notre sys-
tème d’informations cantonal est relié à celui des com-
munes dans de nombreux domaines. Il convient de
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prévoir les liens à établir de façon électronique et de
planifier les investissements nécessaires tant au niveau
du canton que des communes pour favoriser les
échanges d’une manière électronique;

– l’évolution de notre architecture de réseau informa-
tique. Le SITel mène actuellement les travaux néces-
saires à l’optimisation des communications avec l’ex-
térieur ainsi qu’à la publication sécurisée d’applica-
tions directement par Internet. La mise en œuvre de ce
projet est prévue pour 2005;

– la normalisation des échanges de données. Des normes
doivent être établies afin que les différents systèmes
informatiques puissent dialoguer entre eux. Le SITel
collabore activement à ce projet dans le cadre de la
Conférence suisse sur l’informatique (CSI/SIK) et
avec la Confédération;

– la refonte des applications majeures, telles que celles
du SCC (taxation des personnes physiques et encais-
sement) et du Service du personnel et d’organisation
ainsi que celle des Offices des poursuites qui utilisent
des technologies trop anciennes pour être intégrées à
une démarche de type eGov. Des travaux de refonte ou
de migration sont menés actuellement afin de moder-
niser ces systèmes d’informations.

2.1.4 Concernant l’intégration

Ce stade ultime du eGov, bien que représentant ce que
chacun imagine de la société de l’information, n’est pour
l’instant pas encore à l’ordre du jour. Il nécessitera en
effet encore de longs travaux de réforme et de restructu-
ration au niveau suisse (Confédération/cantons/com-
munes).

2.2 Conclusion

Les travaux accomplis à ce jour ont permis de réaliser
deux objectifs principaux; mieux maîtriser les coûts de
l’administration et faciliter l’accès à l’administration.

Certains projets subventionnés par la Confédération, tels
que le vote électronique, sont en phase pilote dans
d’autres cantons. Le canton de Fribourg accompagne et
suit attentivement ces projets et prendra les mesures né-
cessaires dès que les conditions de réalisation des projets
pilotes seront disponibles et que la Confédération aura
déterminé les choix technologiques.

Le canton de Fribourg désire investir dans des solutions
efficaces et rentables. Les nouvelles technologies, en par-
ticulier celles liées à Internet ou à la téléphonie mobile,
apparaissent et évoluent à très grande vitesse et souvent
de façon inattendue. Certaines visions développées dans
l’enthousiasme des années 1999 et 2000 doivent par
conséquent être appréciées parfois avec prudence et rete-
nue. Il n’en reste pas moins que le canton de Fribourg
n’entend pas rester à l’écart du potentiel généré par les
technologies de l’information. Il s’y adapte en perma-
nence dans le cadre des ressources qu’il peut mettre à dis-
position et des contraintes issues des nécessaires collabo-
rations avec de nombreux partenaires (Confédération,
cantons, communes notamment).

Nous vous remercions de bien vouloir prendre acte de ce
rapport.

BERICHT Nr. 187 14. März 2005
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Postulat Nr. 244.00 Beat Vonlanthen / Charly
Haenni: Informationsgesellschaft: Umsetzung im
Regierungshandeln, beim Kontakt mit 
Bürgerinnen und Bürgern sowie beim Abstimmen
und Wählen

Nachdem das oben genannte Postulat vom Grossen Rat
am 7. März 2001 angenommen wurde, legen wir Ihnen
nun diesen Bericht dazu vor.

1. ZUSAMMENFASSUNG DES POSTULATS

In ihrem am 22. September 2000 eingereichten und be-
gründeten Postulat fordern die Grossräte Beat Vonlanthen
und Charly Haenni den Staatsrat auf, sich in einem Be-
richt an den Grossen Rat zu seinen Vorstellungen sowie
zu den Innovationen im Informatikbereich, die die Infor-
mationsgesellschaft mit sich bringt (Guichet virtuel, E-
Government, elektronische Stimmabgabe), zu äussern.
Es geht ihnen darum, die Idee einer bürgernahen Verwal-
tung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln umzuset-
zen und mit den neuen Instrumenten der Informationsge-
sellschaft auch die politische Partizipation zu verbessern,
wie auch darum, unserem Kanton ein zukunftsorientier-
tes Image zu verleihen.

Der Staatsrat antwortete am 21. Februar 2001 darauf und
gab einen kurzen Überblick über das, was bereits reali-
siert und was geplant ist. Er beantragte dem Grossen Rat,
das Postulat anzunehmen, damit dieser und das breite
Publikum in einem ausführlicheren Bericht noch genauer
informiert werden können. Der Grosse Rat nahm das
Postulat am 7. März 2001 an. Dieser Bericht wird zwar
erst jetzt vorgelegt, er ist dafür aber wirklich auf dem 
neuesten Stand, da die Entwicklung in diesem Bereich
immer rasanter wird und unaufhaltsam weiter geht.

2. BERICHT DES STAATSRATS

Die Gesamtheit der im Postulat aufgeworfenen Themen
ist in den Gesamtkontext des E-Government (elektroni-
scher Kontakt zu staatlichen Stellen) zu stellen.

Absolut notwendig beim E-Government ist die Koordi-
nation zwischen den Einheiten des Bundes, der Kantone
und Gemeinden sowie anderen Ländern. Der Kanton
Freiburg hat beschlossen, sich aus Effizienz- und Harmo-
nisierungsgründen an diesen Gesamtkontext zu halten.

Beim E-Government handelt es sich um einen Prozess,
bei dem anerkanntermassen und entsprechend dem Grün-
buch der Europäischen Kommission über die Information
des öffentlichen Sektors in der Informationsgesellschaft
vier Interaktionsstufen unterschieden werden, entspre-
chend dem erreichten Komplexitätsgrad, den die digitale
Kommunikation bei den Beziehungen zwischen der öf-
fentlichen Hand und den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern und den Beziehungen der staatlichen Organe unter-
einander, inklusive der internationalen Beziehungen er-
reicht hat.

Die vier Stufen des E-Government sind:

1. Information:

Die Bürgerinnen und Bürger finden die Antworten auf
ihre Fragen sowie die benötigten Unterlagen einfacher,
von zuhause aus und rund um die Uhr.
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2. Kommunikation:

Auf der zweiten Stufe ist der Dialog mit der Verwaltung
möglich (Zweiwegkommunikation). Verschiedene Ver-
waltungsverfahren können Online per Internet abge-
wickelt werden. Die zuständigen Personen oder Amts-
stellen können per E-Mail erreicht werden und Formulare
können digital und in gesicherter Form übertragen wer-
den.

3. Transaktion:

Die Transaktionsstufe umfasst die vollständige Online-
Abwicklung von Formalitäten und Verfahren. Elektroni-
sche Anfragen, beispielsweise Anfragen für die Zustel-
lung eines Formulars oder die Online-Bestellung von Un-
terlagen lösen bei der Verwaltung automatisch die ent-
sprechenden Abläufe aus. Es handelt sich hier um die
vollständig elektronische und medienbruchfreie Abwick-
lung eines «Geschäftes». Die Websites verfügen über
eine Schnittstelle zu den Anwendungen und den Infor-
mationssystemen der Verwaltungen.

4. Integration:

Auf dieser Stufe ist der sog. «Guichet virtuel» Realität.
Es sind sämtliche Ebenen des staatlichen Handelns und
alle Themenbereiche integriert und verknüpft. Die Infor-
mationssysteme stehen allen Akteuren offen. Mit Integra-
tion ist hier die durchgehende Verknüpfung der E-Govern-
ment-Angebote mit den verwaltungsinternen Prozessen
gemeint.

Die Verwaltung besorgt selber die Daten (Belege, Zusatz-
dokumente usw.), die für die Erledigung einer bestimm-
ten Anfrage erforderlich sind. Ein elektronischer Antrag
löst beispielsweise die automatische Einholung von für
dessen Bearbeitung erforderlichen zusätzlichen Doku-
menten bei anderen Stellen aus. Oder noch besser, sie
greift den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vor
und kommt ihnen entgegen. Über den Daten- und Infor-
mationsaustausch bietet sie ihren Kunden umfassende
Dienstleistungen an, ohne sie mit der komplexen Verwal-
tungsstruktur zu belästigen. Diese Stufe impliziert die
Überprüfung der bestehenden internen Abläufe und der
organisatorischen Struktur der Verwaltung.

2.1 Stand der Umsetzung beim Staat Freiburg
2.1.1 Information

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat der Staat Freiburg
den Schwerpunkt auf die erste Interaktionsstufe des 
E-Government, nämlich die Information gelegt. 

Zahlreiche Verwaltungseinheiten bieten der Bevölkerung
Informationen über das Internet des Staates an:

– www.fr.ch für die Verwaltung und

– www.edufr.ch und fri-tic.ch für den Unterricht.

Diese drei Plattformen, über die Informationen aus über
200 000 Dateien zur Verfügung stehen, verzeichnen
durchschnittlich 350 000 Zugriffe pro Monat. Es wurden
sogar Spitzen von monatlich 400 000 Zugriffen verzeich-
net.

Gegenwärtig stellen 60 Websites Informationen unter-
schiedlichster Art zur Verfügung.

Die Unterschiedlichkeit dieser über Internet verbreiteten
Informationen ist derzeit so gross, dass der Staatsrat das

Projekt Fri-Info in die Wege geleitet hat, das das Ziel ver-
folgt, die Präsentation der Websites des Staates zu ver-
einheitlichen und die Navigation zwischen den verschie-
denen Dienststellen zu erleichtern. Ziel ist es in diesem
Zusammenhang auch, dass jede Direktion und jede
Dienststelle, gegebenenfalls zusammengeschlossen, im
Internet präsent sind. Die ersten Realisierungen im Rah-
men dieses Projekts sind im ersten Halbjahr 2005 zu er-
warten.

Im Bereich der geografischen Informationen beteiligt
sich der Kanton Freiburg am Programm e-geo.ch, das die
Grundlage bildet für die Bildung einer nationalen Infra-
struktur von Geodaten. Damit können unterschiedlichste
Georeferenzdaten miteinander vernetzt und dadurch ihr
Zugriff und ihre Verwendung erleichtert werden.

Was die Zusammenarbeit mit dem Bund betrifft, arbeitet
der Kanton Freiburg aktiv mit in der Schweizerischen In-
formatikkonferenz (SIK) und in verschiedenen Arbeits-
gruppen. Über das Portal www.ch.ch kann auf die Frei-
burger Gemeinden zugegriffen werden.

2.1.2 Kommunikation

Zur Vereinfachung des Dialogs mit der Verwaltung hat
das Amt für Informatik und Telekommunikation (ITA)
jeden Arbeitsplatz mit einem E-Mail-System ausgestat-
tet. Monatlich gehen durchschnittlich 300 000 E-Mails
über das Internet ein, und 200 000 E-Mails werden an
verwaltungsexterne Empfänger verschickt.

Im Adressverzeichnis auf www.fr.ch unter der Adresse
http://www.fr.ch/ate kann nach Personen oder Verwal-
tungseinheiten gesucht werden. Die E-Mail-Adressen
sind für die Bürgerinnen und Bürger leicht zu finden, was
den Dialog mit den staatlichen Dienststellen vereinfacht.

Ausserdem stehen sehr viele Formulare rund um die Uhr
zur Verfügung, über die man mit der Verwaltung in Kon-
takt treten kann. Auf diese Formulare kann von den Web-
sites der Verwaltungseinheiten aus zugegriffen werden,
aber auch über http://www.fr.ch/etat/formulaires/.

Von den sehr vielen zur Verfügung stehenden elektroni-
schen Verfahren sind zum Beispiel zu nennen:

– Kontrolle der Kranken- und Unfallversicherungs-
pflicht beim Amt für Gesundheit;

– Nachtarbeitsbewilligungsgesuch beim Amt für Ge-
werbepolizei;

– Bücherausleihe per Postversand über die Kantons-
und Universitätsbibliothek;

– Gesuche für diverse Patente beim Amt für Gewerbe-
polizei;

– Bestellung diverser Pläne beim Amt für Vermessung
und Geomatik;

– Betreibungsbegehren beim Betreibungsamt;

– Konsultation der öffentlichen Ausschreibungen der
Kantone im Informationssystem über das öffentliche
Beschaffungswesen unter der Adresse http://www.
simap.ch.

Wichtig ist auch der Hinweis, dass die Kantonale Steuer-
verwaltung (KSTV) den Steuerpflichtigen rund zwanzig
Formulare zum Ausfüllen unter der Adresse http://
www.fr.ch/scc/formulaires/ zur Verfügung stellt und die
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Steuerpflichtigen auch ein interaktives Programm na-
mens «FriTax» zur einfacheren Erfassung der Steuerer-
klärung für natürliche Personen gratis herunterladen kön-
nen.

Eine weitere Neuerung ist die Übertragung der Gross-
ratsdebatten auf dem Internet. Dieses Projekt wurde von
der Staatskanzlei durchgeführt und ermöglicht es allen,
die Beratungen im Grossen Rat auf dem PC zu verfolgen,
unter der Internetadresse http://stream.fr.ch/debatgc.

Im Rahmen dieser Interaktionsstufe führt das ITA gegen-
wärtig ein Projekt zur Einsetzung einer Kommunikati-
onsplattform durch, und zwar zu folgenden Zwecken:

– Vereinfachung der internen Kommunikation;

– Bereitstellung moderner und automatisierter Kommu-
nikationsmittel für die internen Partner;

– Bereitstellung einer sicheren Web-Kommunikations-
plattform für die externen Partner;

– Senkung der Kosten für den Unterhalt der gegenwärti-
gen Schnittstellen und neuer Entwicklungen;

– Bereitstellung einer Kommunikationsschnittstelle mit
sehr hoher Sicherheitsstufe vom Internet auf die Infor-
matikanwendungen des Staates Freiburg.

Nach der gegenwärtigen Planung sind folgende Fristen
vorgesehen, die vor allem die KSTV betreffen:

– Einsetzung einer Kommunikationsplattform für die
Informatikanwendungen der KSTV;

– Zugriffsmöglichkeit für die Gemeinden auf die Veran-
lagungsdaten;

– Verwaltung aller Kommunikationsabläufe der neuen
Programme für die Veranlagung/den Steuerbezug für
Januar 2007;

– Bereitstellung eines modernen und automatisierten
Kommunikationsmittels für die internen und externen
Partner der KSTV (in Arbeit).

In technischer Hinsicht ist die Studie über die Wahl einer
Anwendungsarchitektur (hauptsächlich bestehend aus
einem Anwendungsserver und einer Integrationsplatt-
form) im Gang.

In betrieblicher Hinsicht sind Arbeiten zur Bedarfsab-
klärung im Gange.

Um die Sicherheit der Kommunikation zu gewährleisten,
hat das ITA die zum Schutz gegen «Spams» und Viren er-
forderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen. 

Beim Aufbau und bei der Umsetzung des E-Government
ist auch den Vorschriften des Gesetzes vom 25. Novem-
ber 1994 über den Datenschutz (DSchG) und des Regle-
ments vom 29. Juni 1999 über die Sicherheit der Perso-
nendaten (DSR) Rechnung zu tragen.

2.1.3 Transaktion

Damit eine Transaktion möglich wird, müssen die Websi-
tes mit den Informatikanwendungen und den Informati-
onssystemen der Verwaltungen verknüpft sein. 

Von dieser Stufe an beginnt die Interaktivität der Bürge-
rinnen und Bürger mit der Verwaltung rund um die Uhr.

Die Umsetzung dieser Art von Informatiklösungen ist je-
doch in technologischer Hinsicht wie auch bezüglich Ko-
ordination mit dem Bund, den Kantonen und den Ge-
meinden sehr aufwändig.

In diesem Bereich des E-Government sind folgende Ar-
beiten im Gange (nicht abschliessende Liste):

– Zusammenarbeit mit dem Bund im Bereich der elek-
tronischen Zertifikate. Der Bund ist die Zertifizie-
rungsbehörde. Dadurch werden der Versand gesicher-
ter E-Mails sowie die elektronische Zertifizierung von
Dokumenten ermöglicht, die wir ins Internet stellen;

– Zusammenarbeit mit dem Bund, um ein System zur
Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger zu erhal-
ten. Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte schweizweit
identifiziert und von unseren Informatiksystemen er-
kannt werden können (Bundesgesetz über die sektori-
ellen Personenidentifikatoren). Der Bund wird seine
diesbezügliche Strategie im Jahr 2005 bekannt geben.

– Informatisierungsniveau der Gemeinden. Unser kan-
tonales Informationssystem ist in vielen Bereichen mit
dem der Gemeinden verknüpft. Deshalb sind die ent-
sprechenden aufzuschaltenden Links vorzusehen und
die sowohl auf Kantons- als auch auf Gemeindeebene
erforderlichen Investitionen zur Förderung des elek-
tronischen Informationsaustauschs zu planen;

– Entwicklung unserer Netzwerkarchitektur. Das ITA
führt gegenwärtig die erforderlichen Arbeiten für die
Optimierung der Kommunikation gegen aussen sowie
für die gesicherte Bereitstellung von Informatikan-
wendungen direkt auf dem Internet durch. Dieses Pro-
jekt soll im Jahr 2005 umgesetzt werden;

– Normierung des Datenaustauschs. Es müssen Normen
aufgestellt werden, damit die verschiedenen Informa-
tiksysteme untereinander kommunizieren können. Das
ITA wirkt im Rahmen der Schweizerischen Informa-
tikkonferenz (SIK/CSI) aktiv an diesem Projekt mit
und arbeitet mit dem Bund zusammen;

– die Erneuerung grösserer Informatikanwendungen
wie die der KSTV (Veranlagung natürliche Personen
und Inkasso), des Amts für Personal und Organisation
sowie die der Betreibungsämter, die auf Technologien
basieren, die zu veraltet sind, um in ein System in der
Art des E-Government integriert zu werden. Man ist
nun also daran, diese Informationssysteme zu erneu-
ern oder zu migrieren, um sie zu modernisieren.

2.1.4 Integration

Diese letzte Interaktionsstufe des E-Government steht
gegenwärtig noch nicht auf dem Programm, obwohl sie
das verkörpert, was man sich allgemein unter Informati-
onsgesellschaft vorstellt. Dazu wird es noch viele Refor-
men und Umstrukturierungen auf gesamtschweizerischer
Ebene brauchen (Bund/Kantone/Gemeinden).

2.2 Schlussfolgerung

Mit dem, was bis heute getan worden ist, konnten zwei
Hauptziele erreicht werden, nämlich die Verwaltungskos-
ten in den Griff zu bekommen und den Zugang zur Ver-
waltung zu vereinfachen.

Gewisse vom Bund subventionierte Projekte wie das E-
Voting sind in anderen Kantonen in einer Pilotphase. Der
Kanton Freiburg begleitet und verfolgt diese Projekte
sehr genau und wird die erforderlichen Massnahmen er-
greifen, sobald die Bedingungen für die Projektrealisie-
rung bekannt sind und der Bund sich für die entsprechen-
den Technologien entschieden hat.
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Der Kanton Freiburg möchte in effiziente und rentable
Lösungen investieren. Die neuen Technologien, vor allem
in Zusammenhang mit dem Internet oder der Mobiltele-
fonie, kommen und gehen sehr rasch und oft auch uner-
wartet. Gewisse Visionen, die sich im Enthusiasmus der
Jahre 1999 und 2000 entwickelt haben, müssen daher
manchmal vorsichtig und zurückhaltend beurteilt wer-
den. Der Kanton Freiburg will jedoch das von den Infor-
mationstechnologien generierte Potenzial nicht unge-

nutzt lassen. Er passt sich ständig daran an im Rahmen
der Ressourcen, die er zur Verfügung stellen kann, und
der Sachzwänge, die sich aus der notwendigen Zusam-
menarbeit mit zahlreichen Partnern ergeben (insbeson-
dere Bund, Kantone, Gemeinden).

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme dieses Berichts.


