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PRESSEMITTEILUNG 

Barrierefreie und effiziente Online-Verwaltung für Kantone, 
Städte und Gemeinden 

Behindertengleichstellungsgesetz, Guichet virtuel, eCH, digitale Signatur, eVoting, 
medienbruchfreie Prozesse – die Anforderungen und Erwartungen an eine moderne 
und nachhaltige Internetpräsenz von öffentlichen Verwaltungen nehmen stetig zu. 
Mit der Internet- und Multimedia-Agentur backslash aus Frauenfeld steht ihnen ein 
verlässlicher und kompetenter E-Government-Partner zur Seite. 

Was nützt ein Online-Schalter, der täglich 24 Stunden geöffnet, aber nicht für alle erreichbar ist? Das 
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), das seit 1. Januar 2004 in Kraft ist, sieht vor, dass 
öffentliche Gemeinwesen  ihre Dienstleistungen so anzubieten haben, dass sie auch von Menschen mit 
Behinderungen ohne Benachteiligung in Anspruch genommen werden können.   

Guter Zugang für Behinderte 

Die von backslash speziell für Kantone, Städte und Gemeinden entwickelte E-Government-Lösung 
«cms3» berücksichtigt die Anforderungen für die Erstellung barrierefreier Webseiten in hohem Masse. 
Die Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten Technologieunterstützung "Zugang für Alle" hat 
im April 2005 unter der Leitung von Markus Riesch und den Mitarbeitenden René Jaun (blinder Web-
Accessibility-Tester) und Petra Ritter (motorisch behinderte und sehbehinderte Web-Accesibility 
Testerin) umfassendes Testverfahren an der Website der Gemeinde Bubikon  durchgeführt. Als 
Testergebnis erhält backslash für die Internet eGovernment-Technologie die Auszeichnung "Guten 
Zugang" für Behinderte. 

Barrierefreiheit nützt allen 

Barrierefreie Internetauftritte dienen nicht ausschliesslich dem besseren Zugang für Menschen mit 
Behinderungen. Dank strukturiertem Aufbau der Webseiten und der strikten Trennung von Gestaltung 
und Inhalt können zum Beispiel bessere Platzierungen in Suchmaschinen erzielt, Browser- und 
Plattformkompatibilität  gesteigert, oder das Abrufen von Internetseiten über das Handy vereinfacht 
werden.  
Weil Barrierefreiheit auch die Verständlichkeit, die Bedienung und das Design von Webseiten umfasst,  
können auch ältere Menschen profitieren, die im Umgang mit den Neuen Medien noch unsicher sind. 
Man braucht zum Beispiel keine Lupe mehr, um den Text auf einer Seite lesen zu können, da die 
Schriftgrösse individuell einstellbar ist. Bedienelemente werden so gestaltet, dass man nicht daneben 
klickt, die Navigation, Bilder und Links werden mit verständlichen, erklärenden Begriffen versehen.  
Selbst Administratoren, Redaktoren und Autoren profiteren von der eingesetzten Technologie. Die 
Erstellung von barrierefreien Internetseiten erfolgt mit dem intuitiv zu bedienenden und modular 
aufgebauten E-Government-Lösung „cms3“. Neben der strikten Trennung von Design und Inhalt bietet 
das CMS Ausgaben im XML-Format für einfachen Datenabgleich mit bestehenden Software-Lösungen. 

Nachhaltigkeit dank Standards 

Neben der konsequenten Verfolgung von Standards im Bereich Accessibility - Richtlinien des W3C 
(World Wide Web Consortium) sowie die Kriterien der Stiftung „Zugang für alle“ - ist backslash als 
Mitglied des Vereins eCH bestrebt, eGovernment-Standards zu entwickeln und unterstützen. Nur dank 
diesen Standards können medienbruchfreie eGovernment-Prozesse (Online-Schalter) realisiert 
werden, ist eine reibungslose Einbindung in den Guichet virtuel (ch.ch) möglich oder können neue 
Technologien wie die digitale Signatur oder eVoting eingeführt werden. 
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Seit Jahren erfolgreich am Markt tätig 

Dass Kunden die Kompetenz und Professionalität schätzen, zeigt sich deutlich am stetigen Wachsen 
von backslash: mit 14 Mitarbeitenden inklusive. 2 Lehrlingen ist sie ein wirtschaftlich gut fundierter 
Geschäftsbereich der Huber & Co. AG (über 300 Mitarbeitende), Medienunternehmung in Frauenfeld. 
backslash besteht seit 1996 und verfolgt eine klare Vorwärtsstrategie mit dem Ziel Kantonen, Städten 
und Gemeinden und andere öffentliche Institutionen für Benutzer und Betreiber, nutzbringende sowie 
zukunftsorientierte eGovernmentlösungen mit hoher Integration zur Verfügung zu stellen.  

Besuch an der SUISSE PUBLIC 

backslash wird an der SUISSE PUBLIC 2005, vom 21. – 24. Juni 2005 in Bern, BEAexpo-Halle 110, 
Stand B016,die behindertengerechte Erstellung von Webseiten für Kantone, Städte und Gemeinden, 
sowie medienbruchfreie eGovernment-Prozesse präsentieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
info@backslash.ch, www.backslash.ch und Telefon 052 723 57 80, F. Schättin. 
 

 

 


