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Transparenz, Innovation, Kosteneinsparungen
Die Open-Data-Bewegung erreicht die Schweiz

Eine Konferenz über Open-
Government-Data hat am ver-
gangenen Freitag mehr als 150
Teilnehmer ins Schweizerische
Bundesarchiv nach Bern gelockt.

S. B. U Anlässlich einer Konferenz zum
Thema Open-Government-Data vergli-
chen Spitzenbeamte, Politiker, Wissen-
schafter und Journalisten ihre Erfah-
rungen mit der Veröffentlichung von
Behördendaten im Internet. Veranstal-
tet wurde diese erste, vollständig ausge-
buchte Schweizer Open-Data-Konfe-
renz in Bern von der parlamentarischen
Gruppe Digitale Nachhaltigkeit und
dem Schweizerischen Bundesarchiv.

Mitwirkung der Bevölkerung
In der Schweiz ermöglicht seit Mitte
2006 das Bundesgesetz über das Öffent-
lichkeitsprinzip (BGÖ) den Zugriff auf
Dokumente der Bundesverwaltung. Al-
lerdings, so monierten am Freitag in
Bern sowohl der Journalist Martin Stoll
(«Sonntags-Zeitung») als auch der Eid-
genössische Datenschutz- und Öffent-
lichkeitsbeauftragte Hans-Peter Thür,
allerdings liessen sich noch immer viele
Beamte nur sehr ungern über die Schul-

ter schauen und noch immer machten
Bürgerinnen und Bürger nur selten von
den Möglichkeiten des BGÖ Gebrauch.
Der von Stoll präsidierte Verein Öffent-
lichkeitsgesetz.ch möchte das ändern.

Open Data meint aber mehr, als nur
den Zugriff auf einzelne amtliche Do-
kumente sicherzustellen. Verwaltungen
sollen ermuntert werden, aktiv und kon-
tinuierlich Daten in maschinenlesbarer
Form zur freien Verwendung im Inter-
net zu publizieren. Es geht nicht nur
darum, administrative Prozesse nachzu-
vollziehen, sondern auch darum, neue
Daten oder neue Sichtweisen auf Daten
zu generieren.

Die USA und Grossbritannien bil-
den bei Open Data die Avantgarde; in
diesen Ländern wird die elektronische
Publikation von Behördendaten von
höchsten Regierungsstellen gefördert.
Als Eröffnungsredner berichtete in
Bern am vergangenen Freitag Nigel
Shadbolt, Professor der Universität
Southampton und Mitglied des briti-
schen Public Sector Transparency
Board, über positive Erfahrungen. Bei-
spielsweise konnten Privatpersonen
mithilfe von Open Data die Gefährlich-
keit von bestimmten Londoner Stras-
senabschnitten für Velofahrer sichtbar
machen und Verbesserungen erzwin-
gen. Bei der Publikation der Koordina-

ten von 365 000 Bushaltestellen zeigte
es sich, dass viele Haltestellen gar nicht
dort waren, wo sie sein sollten. Durch
die Mitwirkungen der Bevölkerung
konnten die Daten bereinigt werden.

Innovationspotenzial
Insgesamt hinterliess die Konferenz den
Eindruck, dass Politik und Verwaltung
in der Schweiz den Anliegen von Open
Data offen gegenüberstehen, auch
wenn erst wenige Amtsstellen begon-
nen haben, von sich aus interessante
Daten in geeigneter Form zu verbreiten.

Im Anschluss an die Konferenz ha-
ben die Veranstalter ein Open-Govern-
ment-Data-Manifest für die Schweiz
publiziert, um die Veröffentlichung von
elektronischen Behördendaten zu för-
dern. Open Data schaffe nicht nur
Transparenz und Kosteneinsparungen,
sondern ermögliche auch Innovation:
«Offen zugängliche Behördendaten
können von Firmen und Privatpersonen
zur Realisierung neuer Dienstleistun-
gen genutzt werden. Es ist absehbar,
dass sich Medienschaffende, Software-
entwickler und weitere kreative Unter-
nehmer auf die innovative Darstellung,
Interpretation und serviceorientierte
Weiterverwendung von Behördendaten
spezialisieren werden.»

Für härtere Gangart
im Asylbereich

Druck auf «schwierige Klienten»

(sda) U Justizministerin Simonetta Som-
maruga hat sich für eine härtere Gangart
gegen Asylsuchende ausgesprochen, die
sich «absolut danebenbenehmen». «Wir
müssen für Ordnung sorgen», sagte sie
in einem Interview mit dem «Sonntags-
Blick». «Schwierige Klienten» sollen
statt Taschengeld Gutscheine erhalten,
damit sie sich keinen Alkohol kaufen
könnten. «Wenn es nötig ist, können die
Kantone in begründeten Einzelfällen
eine Ausgangssperre oder ein Rayonver-
bot verhängen», sagte Sommaruga ge-
genüber der Zeitung. Sie bekräftigte zu-
dem ihr Versprechen, dass Gesuche von
Arbeitsmigranten so rasch wie möglich
behandelt würden. «Aus Nordafrika
kommen nämlich in erster Linie Ar-
beitsmigranten. Sie haben keinen An-
spruch auf Asyl», sagte die Bundesrätin.

Gegenüber der «NZZ am Sonntag»
mahnte Sommaruga, bei den Dublin-
Fällen nichts zu überstürzen. «Oft ist es
besser, mit dem Verfahren etwas zu
warten, weil dann die Chance grösser
ist, dass die Gesuchsteller vom Erstasyl-
land in die europaweite Datenbank auf-
genommen wurden», sagte sie. Handeln
wir zu schnell, sind die Leute dort noch
gar nicht erfasst.» Grundsätzlich funk-
tioniere das Dublin-System gut und
«hilft uns».

PERSÖNLICH

Der Physiologe und seine Hügelstadt
Der Davoser Farben-Experte Erich Chiavi und seine Utopie eines nachhaltigen Siedlungsmodells

Erich Chiavi hat die Welt
gesehen und ist daran, sich
eine neue zu schaffen: Hügel-
stadt heisst die Siedlungsform,
mit der er den Verbrauch von
Land und Energie beschränken
möchte und die er auch als
Sozialutopie versteht.

Paul Schneeberger

Seit 25 Jahren bereist Erich Chiavi die
Welt, um Bauherren zu beraten, durch
welche farbliche Gestaltung sich in
ihren Objekten optimale Harmonie her-
stellen lässt. Als Referenzen führt der
69-jährige Davoser, der heute wieder in
seiner Heimatstadt lebt, Aufträge an,
die vom Redesign eines einst maroden
brasilianischen Mercedes-Fertigungs-
werks über Arbeiten für Nahrungsmit-
tel- und Chemiegiganten bis zum Enga-
din-Bad Scuol oder zur International
School im Baselbieter Reinach reichen.
Letztgenannte bezeichnet Chiavi als
exemplarisch für sein Wirken: über 40
der von ihm verwendeten 4000 Farb-
töne habe er eingesetzt, um für die dort
Lehrenden und Lernenden eine gedeih-
liche Atmosphäre zu schaffen.

Energetisch radikal
Am einen Ort liess sich durch gelbe
Decken sowie durch den Einsatz von
Pflanzen die Motivation der Arbeiter
steigern. Am anderen Ort erlitten die
Wände nicht die Verunstaltungen, die
ihren grauen Geschwistern allenthalben
gewiss sind. Für den eloquenten Bünd-
ner besteht seine Mission darin, Men-
schen Freude zu bereiten und dadurch
zu einem angenehmeren Leben beizu-
tragen. Vor fünf Jahren begann Chiavi,
dem «Architektur mit dem Lineal»
schon immer ein Greuel war, mit seiner
Kreativität gedanklich in Richtung ei-
ner «Bauform der kurzen Wege» zu
expandieren. Das Ergebnis, das mittler-
weile als konzeptionelles Modell exis-
tiert, nennt sich Hügelstadt.

Dreieinhalb Kilometer lang, einein-
halb Kilometer breit und 150 Meter
hoch böte sie 50 000 Menschen nicht
nur ein Dach über dem Kopf, sondern
einen umfassenden Lebensraum inklu-
sive 20 000 Arbeitsplätzen und Freizeit-
einrichtungen vom Schwimmbad bis
zum Tennisplatz in unmittelbarer und

autofreier Nachbarschaft. Chiavi ist
überzeugt, dass sich mit seinem Kon-
zept zwei Grundprobleme unserer Zeit
lösen liessen: zum einen das der wach-
senden Distanzen zwischen Wohnen,
Einkaufen, Arbeiten, Ausbildung und
Rekreation und zum anderen das des
steigenden Energieverbrauchs. Der – je
nach Sichtweise – Ameisenhaufen oder
Bienenstock für Menschen wäre multi-
funktional und durch die Nutzung äus-
serer Windkraft und innerer Warmluft
energetisch autark angelegt.

Konstruktiv basierte die so weitest-
möglich begrünte Hügelstadt auf einem

neuen, aber bereits erprobten universa-
len Werkstoff aus Waben – «einem
Schweizer Produkt», wie der Bündner
betont. Gegenwärtiger Schritt, den der
Unermüdliche setzt, um seine Utopie
zumindest zu einer Vision werden zu
lassen, ist ein Businessplan, den er zu-
sammen mit Doktoranden der Univer-
sität St. Gallen erstellt. Chiavi setzt auf
ein genossenschaftliches Modell. Ge-
teiltes Eigentum unter einem gemeinsa-
men Dach sei immer Herd von Unfrie-
den, davon zeigt er sich überzeugt.
Nicht nur damit will er menschlichen
Schwächen vorbeugen, welche die Har-

monie in der Hügelstadt stören könn-
ten. Dazu gehört auch, dass sämtlichen
Wohneinheiten Schattenwurf und ein
Gegenüber erspart bleiben.

Der Utopist ist Realist genug, um zu
erkennen, dass eine auch nur ansatz-
weise Verwirklichung seines gedank-
lichen Wurfs zeitlich – und wohl auch
örtlich – in beträchtlicher Ferne liegt.
Chiavi sieht in seiner Hügelstadt einen
potenziellen Kristallisationspunkt für
schweizerische Hochtechnologie. Den-
noch kann er sich gut vorstellen, dass
die Umsetzungschancen in Asien grös-
ser sind als hierzulande – «die sind dort
neuen Dingen gegenüber aufgeschlos-
sener», sagt er. Dabei, sinniert er, wäre
die Idee auf die trotz knappem Boden
stark wachsende Schweiz zugeschnitten;
ein idealer möglicher Standort läge sei-
nes Erachtens zwischen Freiburg und
Lausanne – dort liesse sich so ein Teil
des Bevölkerungswachstums im Gen-
fersee-Bogen auffangen.

Anwalt von Gelb und Orange
Zurück ins Hier und nach Graubünden:
Wie wohnt denn der «Vater» der noch
virtuellen Hügelstadt ganz real? In
einem Haus, das er bauen liess, zusam-
men mit vier Familien, deren Wohnun-
gen entsprechend ihren Vorstellungen
farblich individuell gestaltet sind. Und
in dem sein Atelier als Treffpunkt für
das ganze Haus dient, so wie in der
Hügelstadt gemeinsame Küchen nicht
nur kollektive Infrastrukturen, sondern
auch Begegnungsorte für alleinerzie-
hende Mütter sein könnten. Wider-
spricht so viel Harmonie, wie sie Chiavi
für sich ausstrahlt und für die Welt an-
strebt, aber nicht dem menschlichen
Wesen, dem neben dem Altruismus
mindestens im selben Masse auch der
Egoismus eigen ist?

Für den charmanten Herrn, der sich
selber als Physiologe bezeichnet, als
einer, der um physikalische und bio-
chemische Vorgänge der Zellen, Ge-
webe und Organe und ihr Zusammen-
wirken im Gesamtorganismus weiss,
muss das kein Widerspruch sein. Er
sieht sich inmitten des allgegenwärtigen
Grau in unserem Alltag als Anwalt von
Gelb und Orange, die gleichsam Türen
zu einer angenehmeren Kommunika-
tion öffnen, wie er weiss. Ob in der
Autofabrik in Südamerika, in der Schu-
le in der Nordwestschweiz oder in der
Hügelstadt auf dem Reissbrett.

Utopische Siedlung: Erich Chiavi mit seinem Hügelmodell. KARIN HOFER / NZZ
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Demonstration
gegen Islamophobie
Jugend protestiert in Luzern

(sda) U Die Vereinigung Islamischer
Jugend Schweiz (VIJS) hat am Sonntag
an einem Treffen in Luzern gegen die
Islamophobie demonstriert. Ein ange-
kündigter Islamprediger aus Deutsch-
land reiste nicht an, offenbar weil er
nicht in die Schweiz einreisen durfte.
Die 100 bis 150 Teilnehmer des Treffens
in Luzern liessen sich kurzerhand im
Bahnhofbuffet nieder. Die VIJS war zu-
vor mit der Buchung von zwei anderen
Lokalen in Luzern und Emmen geschei-
tert, und auch in der Aula der Bahn-
restauration Luzern konnten sie ihr
Seminar nicht durchführen, wegen einer
Doppelbuchung des Saales.

Der Präsident des umstrittenen Isla-
mischen Zentralrates (IZRS), Nicolas
Abdullah Blancho, rief die Anwesen-
den auf, stolz zu sein auf ihre Identität.
Der Islamische Zentralrat sah sich am
Sonntag zudem mit der Vermutung kon-
frontiert, wonach Gelder von salafisti-
schen Organisationen, etwa aus Saudi-
arabien, zu seinen Gunsten fliessen
könnten. Darauf schliessen liessen
«festgestellte Kontakte und Reisen von
Exponenten des IZRS», zitiert die
«Sonntags-Zeitung» aus einem Bericht
des Nachrichtendienstes des Bundes.

Missbräuchlich abgerechnet
(sda) U Wie in der Armee ist es auch im
Zivilschutz zu einem systematischen
Betrug gekommen: In fast allen Kanto-
nen haben staatliche Stellen in den letz-
ten Jahren Zivilschutzleistungen im
Wert von rund sechs Millionen Franken
missbräuchlich verrechnet. Miss-
brauchsfälle sind in insgesamt 25 Kanto-
nen gefunden worden, sagte Rolf Ca-
menzind, Sprecher des Bundesamtes für
Sozialversicherungen (BSV), auf An-
frage der Nachrichtenagentur SDA. Ca-
menzind bestätigte damit einen Bericht
der «NZZ am Sonntag». Das BSV steht
kurz vor dem Abschluss einer Unter-
suchung zu den Fällen.

Verhandlungen in der Baubranche
(sda) U Bauarbeiter und Baumeister
kehren an den Verhandlungstisch zu-
rück. Wie die Gewerkschaft Unia am
Samstag nach der Delegiertenversamm-
lung der Berufskonferenz Bau in Bern
mitteilte, werden die Verhandlungen
zum Landesmantelvertrag nächste Wo-
che wieder aufgenommen. Den Bau-
arbeitern geht es dabei um den Ausbau
des Schutzes angesichts zunehmender
Konkurrenz durch Schlepperorganisa-
tionen, Unterakkordanzketten und wei-
terer Faktoren, welche die Arbeits-
bedingungen unter Druck setzen. Die
Bauarbeiter drohten bereits mit Streik.

Neuer Direktor der Glückskette
(sda) U Der Stiftungsrat der Glückskette
hat Tony Burgener zum Direktor ge-
wählt. Der 53-jährige Walliser wird
seine Arbeit in Genf im Januar 2012
aufnehmen. Dann geht Félix Bollmann
nach zwölf Jahren als Direktor in Pen-
sion. Burgener arbeitete mehrere Jahre
als Journalist, danach beim Internatio-
nalen Komitee vom Roten Kreuz, bei
der Expo 02 und beim Internationalen
Olympischen Komitee. Seit 2009 ist er
Mitglied der Geschäftsleitung der Kom-
munikationsagentur Burson Marsteller.

Behindertengerechte Schiffe
(sda) U Behinderte können auf Vier-
waldstätter-, Bieler- und Thunersee auf
behindertengerechte Schiffe zählen.
Die Stiftung Cerebral stellte sie am
Samstag anlässlich ihres 50-jährigen Be-
stehens zusammen mit den Schifffahrts-
gesellschaften vor. Das Motorschiff
«Stadt Thun» auf dem Thunersee ver-
fügt über einen Lift, der etwa Personen
im Rollstuhl den Zugang zum Oberdeck
ermöglicht. Das Schiff «Petersinsel» auf
dem Bielersee hat neu einen Treppenlift
für das Hauptdeck. Die Schifffahrts-
gesellschaft Vierwaldstättersee bietet
ein Informationssystem für Menschen
mit körperlicher Beeinträchtigung an.


