
e-Inclusion – Informations- und 
Kommunikationstechnologien für eine integrative 
Gesellschaft 

 

Nationaler Aktionsplan Schweiz              

 
 

1. Ausgangslage 
 
Im Januar 2006 hat der Bundesrat seine „Strategie für eine 
Informationsgesellschaft in der Schweiz“1 von 1998 
aktualisiert und ergänzt. Der Bundesrat betont, dass er die 
Chancen nutzen will, welche die Anwendung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) bietet. Die IKT haben 
das Potenzial, die Handlungsfähigkeit und die Kom-
munikationsmöglichkeiten der Menschen, Unternehmen und 
Institutionen zu erweitern. So ermöglichen die IKT beispielsweise 
grenzüberschreitende Kontakte und kulturellen Austausch. Die 
IKT verbessern  potenziell die Partizipationsmöglichkeiten aller 
Einwohnerinnen und Einwohner an der Informationsgesellschaft. 
Zudem können sie zur Attraktivitätssteigerung der Schweiz als 
Lebensraum und Wirtschaftsstandort beitragen. 
 
In seiner aktualisierten Strategie legt der Bundesrat Grundsätze 
fest, welche die Aktivitäten des Staates zur Förderung der 
Informationsgesellschaft in der Schweiz leiten. Folgende 
Grundsätze unterstützen die Idee einer integrativen Gesellschaft 
besonders: 
 
Zugang für alle: Alle Einwohnerinnen und Einwohner der 
Schweiz sind Teil der Informationsgesellschaft und haben einen 
chancengleichen und barrierefreien Zugang zu den IKT, um sie 
ihren privaten und beruflichen Bedürfnissen entsprechend 
nutzen zu können. Den Bedürfnissen von potenziell 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen wird dabei Rechnung 
getragen.  

Befähigung aller: Der technische und inhaltliche Umgang mit den 
IKT gehört zu den Grundkompetenzen des täglichen Lebens. Die 
Mitglieder der Gesellschaft sind zu befähigen, die zur Verfügung 
stehenden Medien zur Informationssuche und -sammlung, zur 
Meinungsbildung und zum Einbringen der eigenen Meinung 
selbständig einzusetzen (Medienkompetenz). Dies bedingt 
lebenslanges Lernen aller. 

Bundesrätliche 
Strategie für eine 
Informations-
gesellschaft in der 
Schweiz 

                                                      
1 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=de 
 

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=de


Zusammenarbeit: Die sozialverträgliche Ausgestaltung, die 
zukunftsgerichtete Weiterentwicklung und die breite 
Verankerung der Informationsgesellschaft in allen 
Bevölkerungsschichten bedingt eine effektive und partner-
schaftliche Zusammenarbeit aller Akteure: Verwaltung, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Der Bund initiiert 
und fördert deshalb regionale, nationale und internationale 
Partnerschaften zwischen allen Akteuren.  

 
Auch auf internationaler Ebene setzt sich der Bundesrat aktiv für 
die Förderung der Informationsgesellschaft  ein. So hat er die 
Vorbereitung und Durchführung des ersten Weltgipfels über die 
Informationsgesellschaft ("World Summit on the Information 
Society") der Vereinten Nationen, der  2003 in Genf und 2005 
in Tunis durchgeführt wurde, durch personelle und finanzielle 
Mittel substantiell unterstützt. Als übergreifende und vorrangige 
Themen der WSIS-Schlussdokumente2 sind die Verringerung 
des digitalen Grabens auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene sowie die Förderung der Einbindung aller 
in eine chancengleiche Informationsgesellschaft zu nennen. 
 

Weltgipfel über 
die Informations-
gesellschaft  
("World Summit 
on the Information 
Society", WSIS) 
 

Im Juni 2006 wurde in Riga die Ministererklärung „ICT for an 
Inclusive Society“3 von 34 europäischen Ländern – EU-
Mitgliedstaaten, Kandidatenländern, sowie EFTA-/EWR-
Ländern, darunter die Schweiz – einstimmig angenommen. Sie 
betont die Notwendigkeit zur Förderung einer integrativen und 
barrierefreien Informationsgesellschaft in Europa. Die Minister-
erklärung nennt entsprechende Ziele und Massnahmen. Sie 
richtet sich dabei nicht nur an öffentliche Institutionen, sie fordert 
auch Wirtschaft und Interessenorganisationen zur Zusammen-
arbeit auf. Die Ministererklärung von Riga ist für die EU-
Mitgliedstaaten ein Teil der Initiative „i2010 – eine europäische 
Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“ und 
mit entsprechenden Verpflichtungen verbunden. Für die Schweiz 
hat sie keinerlei rechtliche Auswirkungen. Der Bundesrat 
unterstützt jedoch die Zielsetzungen der Ministererklärung von 
Riga, welche seine „Strategie für eine Informationsgesellschaft in 
der Schweiz“ und besonders deren Grundsätze illustriert und 
ergänzt. 

Ministererklärung 
„IKT für eine 
integrative 
Gesellschaft“ der 
EU 

 
 

2. Zielsetzung 
 

Ausgehend von der Strategie des Bundesrates für eine 
Informationsgesellschaft in der Schweiz, den WSIS-Schluss-
dokumenten und der Ministererklärung von Riga „IKT für eine 

 

                                                      
2 http://www.itu.int/wsis/index.html  
3 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf ; deutsche 
Übersetzung unter: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/riga_decl_de.pdf  
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integrative Gesellschaft“ haben Vertreterinnen und Vertreter von 
Bund, Interessenorganisationen und Wirtschaft gemeinsam 
einen Aktionsplan erstellt. Sein Ziel ist es, einen Beitrag zur 
Förderung einer integrativen Informationsgesellschaft für alle zu 
leisten. Zu diesem Zweck  werden Aktivitäten und Initiativen 
zugunsten von Personengruppen entwickelt und umgesetzt, die 
von einem Zugang zu digitalen Inhalten, einem kompetenten 
Umgang mit den IKT und bedürfnisspezifischen technologischen 
Lösungen besonders profitieren, wie ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen und Migrant/innen. Das 
vorliegende Dokument beschreibt diese Massnahmen und setzt 
damit die thematischen Leitplanken für die Zukunft.  
 
Die konkreten Umsetzungsprojekte zu den genannten Mass-
nahmen werden in einem separaten Dokument (Projekte-
Portfolio) erfasst,  in dem auch die Verantwortlichen sowie der 
Zeitrahmen der einzelnen Projekte angegeben sind. Das 
Projekte-Portfolio wird periodisch aktualisiert und ist auf der e-
Inclusion-Webseite publiziert.  
 
 

3. Handlungsschwerpunkte und Massnahmen 
 

3.1 Förderung eines chancengleichen Zugangs zu 
IKT, zu digitalen Inhalten und Dienstleistungen 
sowie deren Nutzung durch alle 
 
Herausforderungen:  
 
Ein Breitband-Internetzugang ist die Voraussetzung für die 
Nutzung von interaktiven online-Angeboten und das Schaffen 
und Publizieren von Inhalten in der digitalen Welt. Die 
Entwicklung hin zum partizipativen Web (Web 2.0) fördert den 
Bedarf an kostengünstigen Breitband-Angeboten. Im Dezember 
2008 hatten 33.3% der Schweizer Bevölkerung einen Breitband-
Internetzugang.4 
Bezüglich Internetnutzung bestehen deutliche Unterschiede 
nach Geschlecht, Alter und Bildungsstand der Personen. 2009 
lag die Quote der Internetnutzung bei den Männern deutlich 
höher als bei den Frauen (80% im Vergleich zu 67%). Die 
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4 Webseite des Bundesamtes für Statistik (BFS): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/03/key/ind16.indicator.30107.160204.html?ope
n=1  
5 Webseite des Bundesamtes für Statistik (BFS): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.
html  
6 Schweizer Accessibility-Studie 2007, s. http://www.access-for-all.ch/ch/publikationen/accessibility-
studie-2007.html  
7 Behindertengleichstellungsgesetz: 
http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/00567/index.html?lang=de  
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Altersgruppe von Personen  zwischen 60 und 69 Jahren (51%) 
weist eine deutlich geringere Internetnutzung auf als 
beispielsweise jene der 14-29 Jährigen (92%). In der 
Altersgruppe 70 Jahre und älter wird das Internet 
vergleichsweise wenig genutzt (21%). Obwohl immer mehr 
Menschen ab 65 Jahren das Internet regelmässig nutzen, wird 
der Graben zwischen dieser und den anderen Altersklassen 
nicht kleiner, sondern eher grösser. Da in der Schweizer 
Bevölkerung der Anteil der Personen unter 20 Jahren prozentual 
zurückgeht, während der Anteil der Personen über 65 stetig 
zunimmt, sind Fördermassnahmen für ältere Menschen auch im 
Hinblick auf diese demographischen Entwicklungen 
wünschenswert. 
Gemäss Bundesamt für Statistik hängt die Internetnutzung auch 
stark vom Bildungsstand ab. Die Nutzungsquote von Personen 
mit Abschluss auf der Tertiärstufe ist markant höher (92% der 
Personen mit einem Hochschulabschluss nutzen das Internet) 
als diejenige von Personen mit einem Abschluss auf der Ebene 
Lehre / Berufsschule (82%). Sie liegt am tiefsten bei den 
Personen, die lediglich über einen Abschluss einer 
obligatorischen Schule verfügen (51%)5.
 
Wie eine Studie zur Zugänglichkeit von Schweizer Websites 
der öffentlichen Hand für Menschen mit Behinderungen und 
ältere Bürgerinnen und Bürger beweist, 6 war bis Mitte 2007 
keine der geprüften Websites wirklich barrierefrei im Sinne 
nationaler und internationaler Standards. 
 
Handlungsfelder:  
 
Die Versorgung mit kostengünstigen Breitband-Internet-
anschlüssen ist auszubauen. 
 
Die Zugänglichkeit von digitalen Angeboten (eAccessibility) 
öffentlicher und privater Anbieter und die Benutzerfreundlichkeit 
dieser Angebote (Usability) sind zu verbessern. Besonders 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen können 
punkto Selbständigkeit und Autonomie von IKT-Einsatz 
profitieren. Mit dem Bundesgesetz über die Beseitigung von 
Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen vom 13. 
Dezember 2002 und den dazugehörigen Verordnungen7 sind die 
rechtlichen Grundlagen dafür gelegt, dass digitale Angebote  der 
öffentlichen Hand von Menschen mit Behinderungen ohne 
Einschränkungen genutzt werden können. Bei der Umsetzung 
besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf. Sind online-
Angebote nach Accessibility-Standards gestaltet, profitieren 
davon in der Regel alle Nutzenden, da neben der technischen 
Zugänglichkeit auch die Klarheit und Übersichtlichkeit der 
Angebote verbessert wird. 
 
Massnahmen: 
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 Bereitstellung eines Breitband-Internetzugangs in der 

Grundversorgung:  
 
- Seit 1. Januar 2008 gehört die Bereitstellung eines 

Breitband-Internetzugangs zur Telecom-Grundversorgung in 
der Schweiz. 

 
 
 Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit von Websites: 
 
- Die online-Dienstleistungen der öffentlichen Hand 

werden auf ihre Benutzerfreundlichkeit (Usability) 
überprüft, insbesondere mit Blick auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen. 
 

 Verbesserung des Zugangs zu digitalen Inhalten für 
Menschen mit Behinderungen:  

 
- Die online-Dienstleistungen der öffentlichen Hand 

werden auf ihre Zugänglichkeit (Accessibility) überprüft, 
besonders mit Blick auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen. 

- Die Einführung und Umsetzung eines gesamtschwei-
zerischen Accessibility-Standards für Internetangebote 
(eCH-Standard) wird unterstützt. 

- Kantone und Gemeinden werden für die Zugänglichkeits-
Problematik sensibilisiert. 

- Über die Verbreitung von Accessibility-Labels und 
Gütezeichen wird die Zugänglichkeit von Websites bestätigt 
und in der Öffentlichkeit Bewusstsein für die Problematik 
geschaffen. 

- IT-Fachkräfte werden für Accessibility-Fragen geschult und 
sensibilisiert. 

 
 

3.2 Förderung der technischen und inhaltlichen 
Kompetenzen im Umgang mit IKT  
 
Herausforderungen:  
 
Die Informations- und Kommunikationstechnologien entwickeln 
sich rapide. Dies macht auf Anwender- wie auf Expertenniveau 
eine ständige Aktualisierung der Kenntnisse im Sinne von 
lebenslangem Lernen nötig. Neben dem technischen Umgang 
mit den IKT ist die Befähigung, Inhalte den eigenen Zielen und 
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Lernen 
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Bedürfnissen entsprechend nutzen zu können und selbst 
solche zu schaffen, von grosser Bedeutung. Eine wichtige 
Rolle kommt hier der Weiterbildung zu. Nach Angaben des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) sind in der Schweiz die 
Beteiligungszahlen in der traditionellen Weiterbildung (Kurse, 
Seminare) in den letzten Jahren auf dem Gebiet Informatik 
signifikant zurückgegangen8. Gemäss BFS variiert die 
Beteiligungsquote zudem stark nach Alter und Bildungsstand. 
Am aktivsten in der Informatikweiterbildung ist die Altersgruppe 
der 45-54 Jährigen (2006: 6%). Die 65-74 Jährigen besuchen 
am wenigsten Weiterbildungskurse in Informatik (2006: 2,2%). 
Knapp 2% der Wohnbevölkerung ohne nachobligatorische 
Ausbildung nutzte 2006 das Weiterbildungsangebot im Bereich 
Informatik im Vergleich zu 6,5% der Personen mit 
Tertiärbildung.  
 
Die Bedeutung der informellen Weiterbildung, die sich 
ausserhalb der Schüler-Lehrer-Beziehung befindet, den ganz 
spezifischen Bedürfnissen der Person entspricht und von 
dieser in individueller und autonomer Weise umgesetzt wird, 
nimmt hingegen zu. Ein solches informelles Lernen geschieht 
z.B. über Fachliteratur, computergestütztes Lernen (CD-Rom, 
Internet usw.), mit Hilfe von anderen Personen am Arbeitsplatz 
oder von Familienmitgliedern und Freunden. Die 
Schweizerische Arbeitskräfteerhebung des Jahres 20099 gibt 
einen Überblick über die Teilnahme an Weiterbildung in der 
Schweiz und zeigt auf, dass 74.4% von der ständigen 
Wohnbevölkerung (25-64 Jahre) sich informell weiterbildet; von 
den Befragten nutzten 43 % dafür Fachliteratur und 20 % CD-
Rom und Internet, wobei auch hier das Bildungsniveau 
ausschlaggebend ist (26% der Personen mit Tertiärabschluss 
gegenüber 10 % mit obligatorischer Schulausbildung). 
 
Handlungsfelder:  
 
Die Medienkompetenz der Einwohnerinnen und Einwohner in 
der Schweiz soll verbessert werden, um ein aktives 
Teilnehmen an der Informationsgesellschaft für alle zu 
ermöglichen. Kenntnisse und Fertigkeiten  im Umgang mit den 
IKT sind durch Massnahmen der formellen wie informellen 
Bildung  zu fördern. Wo möglich, sollen diese auf bestehenden 
Initiativen aufbauen. Eine Verbindung zwischen Privatsektor 
und der öffentlichen Hand ist anzustreben. Besonderes 
Augenmerk gilt dabei der Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit und den Arbeitsbedingungen von 
Personengruppen, die wegen ihrer gesellschaftlichen Lage 
oder ihrer besonderen Bedürfnisse von Ausgrenzung bedroht 
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8 Webseite des Bundesamtes für Statistik (BFS): 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30403.304.
html?open=7#7 
9 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3928 
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sind, insbesondere Erwerbslose, Migrant/innen, Menschen mit 
geringem Bildungsniveau, ältere Arbeitnehmende und 
Menschen mit Behinderungen, sowie ausgegrenzte junge 
Menschen.   
 
 
Massnahmen: 
 
 Zielgruppengerechte Weiterbildungsangebote 

entwickeln und bekannt machen: 
 
- Es wird bei Sozialpartnern, bei Vorgesetzten und 

Personaldiensten Bewusstsein für die Notwendigkeit 
geschaffen, bei älteren und gering gebildeten 
Arbeitnehmenden die technischen und inhaltlichen 
Kompetenzen im Umgang mit den IKT zu fördern. 

- Der spezifische Weiterbildungsbedarf von älteren und 
gering gebildeten Arbeitnehmenden wird eruiert, ein 
Angebot, das auf diese speziellen Anforderungen eingeht, 
wird aufgebaut. 

- Weiterbildungsangebote für Senior/innen werden 
gefördert und bekannt gemacht. 

- Möglichkeiten werden geprüft, wie die IKT zur 
Bekämpfung von Illettrismus und zur Förderung der 
Lesefähigkeit bei Betroffenen eingesetzt werden können. 

- Angebote zur Förderung der IKT-Kompetenzen bei 
Migrant/innen werden unterstützt. 

 
 Work-Life-Balance verbessern: 
 
- Für Personen an geeigneten Arbeitplätzen werden 

Möglichkeiten geprüft, in den letzten Erwerbsjahren 
Arbeits- und Privatleben dank IKT besser aufeinander 
abzustimmen (Work-Life-Balance). Die technischen 
Voraussetzungen ebenso wie ein allfälliger 
Weiterbildungsbedarf werden abgeklärt.  

 
3.3 Förderung von Pluralismus, kultureller Identität 
und sprachlicher Vielfalt im digitalen Raum im 
Hinblick auf die Integration aller 
 
Herausforderungen:  
 
Die IKT ermöglichen neue künstlerische Ausdrucksformen und 
können dadurch zur Förderung der kulturellen Identität und 
sprachlichen Vielfalt beitragen. Die IKT können die Vermittlung 
der eigenen Kultur sowie die Kenntnis fremder Kulturen, 
insbesondere von Migrant/innen und Minoritäten, unterstützen. 
Sie tragen zur Schaffung  eines kulturellen Fundaments bei, das 
Solidarität und Toleranz sowie den Respekt für Unterschiede 
zwischen den Gesellschaften fördert.  
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Handlungsfelder:  
 
Die Bedeutung des kulturellen Erbes für die Ausformung eines 
kulturellen Selbstverständnisses, für die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts sowie im interkulturellen Dialog ist 
anzuerkennen. Die Bewahrung und Vermittlung dieses Erbes ist 
entsprechend zu fördern. Migrant/innen und Minoritäten sind zu 
befähigen, aktiv am kulturellen Leben zu partizipieren und der 
Gesellschaft ihre eigenen kulturellen Ausdrucksformen 
anzubieten. 
 
Massnahmen : 
 
 Erleichterung des Zugangs zum kulturellen Erbe: 
 
- Schweizweit sind Bibliotheken, Archive und Museen 

online zugänglich zu machen 
- Das immaterielle Kulturerbe der Schweiz wird inventarisiert 

und über Internet zugänglich gemacht  
 

 Befähigung zur Partizipation am kulturellen Leben: 
 
- Angebote zur Förderung der IKT-Kompetenzen bei 

Migrant/innen werden unterstützt. 
- Die Mehrsprachigkeit im digitalen Raum und lokale Inhalte 

werden gefördert 
 

 
 
 
Förderung der 
Integration und 
des sozialen 
Zusammenhalts 
durch inte-
rkulturellen 
Dialog mittels 
IKT 

3.4 Demographische Entwicklung: Förderung der 
Lebensqualität durch IKT 
 
Herausforderungen: 
 
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt in allen hoch 
industrialisierten Ländern rasch an. Für die Schweiz wird für 
2025 prognostiziert, dass die über 65 Jährigen 23% der 
Gesamtbevölkerung ausmachen werden, die über 80 Jährigen 
7%. Im Jahre 2050 sollen die über 65 Jährigen 28%, die über 80 
Jährigen12% der Schweizer Bevölkerung darstellen.  Die 
Lebensqualität der älteren Menschen zu sichern, die Situation 
von Betreuungspersonen zu verbessern und ein wirksames 
Gesundheits- und Sozialsystem nachhaltig zu sichern gehören 
zu den Herausforderungen vor diesem Hintergrund. Gleichzeitig 
öffnen sich in diesem Umfeld neue Geschäftsfelder für 
innovative, IKT-basierte Produkte und Dienstleistungen. 
 
Handlungsfelder: 
 
IKT sind einzusetzen, um die Unabhängigkeit von älteren und 
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behinderten Menschen, ihre Lebensqualität und Sicherheit zu 
fördern. Sie ermöglichen eine soziale Vernetzung und erleichtern 
den Zugang zu Informationen und Dienstleistungen. IKT sollen 
ein Mittel für ältere und behinderte Menschen werden, so lange 
wie möglich in ihrer bevorzugten Umgebung zu leben. Die 
Forschung, Entwicklung und Vermarktung entsprechender 
Produkte und Dienstleitungen wird gefördert. Dabei wird Wert 
darauf gelegt, dass nach Möglichkeit Lösungen erarbeitet 
werden, die nicht nur einzelnen Personengruppen, sondern  
möglichst allen Menschen zugute kommen (Prinzipien des 
Universal Design).  
 
Massnahmen: 
 
 Beitritt der Schweiz zum europäischen Verein Ambient 

Assisted Living („AAL Joint Programme“)10 im Rahmen des 
Forschungsrahmenprogramms der EU und zur Förderung 
von internationalen Forschungsprojekten mit Schweizer 
Beteiligung 

 
 Erarbeitung und Umsetzung einer schweizweiten Strategie 

zur Förderung einer Entwicklung von Technologien, die 
ältere Menschen im täglichen Leben unterstützen und zu 
ihrer sozialen und wirtschaftlichen Integration beitragen. 

 

 
Unabhängigkeit 
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4. Netzwerk Digitale Integration Schweiz 

 
Dieser Aktionsplan wird durch die Mitglieder des Netzwerkes 
Digitale Integration Schweiz umgesetzt. Das Netzwerk ist eine 
Vereinigung von Institutionen der öffentlichen Hand, 
Interessenorganisationen und Vertreter/innen aus der Wirtschaft, 
die sich verpflichten, Projekte und Initiativen im Sinne der oben 
genannten Handlungsschwerpunkte zu lancieren und deren 
Umsetzung zu unterstützen. Eine Teilnahme am Netzwerk ist 
jederzeit möglich: Interessenten, die mit ihren Aktivitäten am 
Netzwerk teilnehmen möchten, wenden sich an dessen 
Sekretariat. Dieses ist in der Koordinationsstelle 
Informationsgesellschaft im Bundesamt für Kommunikation 
angesiedelt. Das Sekretariat begleitet die Umsetzung der 
Projekte dieses Aktionsplans, führt und veröffentlicht die Liste 
der Umsetzungsprojekte und organisiert nach Bedarf Anlässe zu 
deren Bekanntmachung.  
 
Die Finanzierung der einzelnen Projekte wird durch die jeweilige 
federführende Stelle geregelt. Bundesstellen, die im Netzwerk 
Digitale Integration mitarbeiten,  finanzieren ihre Aktivitäten im 
Rahmen der ihnen zugesprochenen ordentlichen Mittel. Es 
entsteht für diese Amtsstellen durch die Mitarbeit im Netzwerk 
kein zusätzlicher Finanzbedarf. 
 

Organisation des 
Netzwerks 
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