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Es gehört zum guten Ton, die heilendeWirkung der
Disruption zu besingen.Wie etwa das Smartphone den
trägenNokia-Konzern erledigt hat.Wie Google die
Medienbranche vor sich hertreibt. Undwie das Elektro-
auto den Benziner von der Strasse drängt. Doch immer
mehr zeigt sich: Diemeisten Probleme sind viel komple-
xer als die Lösungen, die ganz viele Startup-Gründer in
ihre Apple-Laptops tippen. Gerade im hochkomplexen
Verkehr. Die JungunternehmenMobileye undDelphi
kündeten 2016 eine Technologie an, die bis 2019 selbst-
fahrende Autos ermöglichenwerde. Tesla-Gründer Elon
Musk sagte 2017, schon in zwei Jahrenwerdemanwäh-
rend der Fahrt imAuto schlafen können. Ein Blick auf
die Strasse zeigt: Dort sitzen noch immerwacheMen-
schen hinter dem Steuer. Und es gibt dort gleich noch
ein unerfülltes Versprechen zu sehen: ausleihbare Elek-
tro-Scooter. Sie wurden von Startups als umweltfreund-
liche Alternative zumAuto angepriesen. Eine Studie der
ETH zeigt nun, dass sie in Städtenwie Zürich demKlima
schaden, weil die Benutzer sie nicht anstatt des Autos
fahren – sondern für Strecken ausleihen, die sie sonst zu
Fuss,mit demVelo odermit Bus und Tram zurückgelegt
hätten.Wir sollten darum alle noch schnell einenNeu-
jahrsvorsatz fassen: hochtrabende Versprechungen von
Startups künftig weniger ernst zu nehmen. JürgMeier

Startupshaben längstnicht für
jedesProblemeineLösung

Verkehr

Besonders annehmlichwar ein beruflicher Aufenthalt in
Moskau nie. Es gibt lebenswertere Städte, wie schon die
Vielzahl russischer Immobilienkäufer in London,Wien
oder Zürich zeigt. Jetzt kommt noch – von der Regierung
verordnet – eine umfassende jährliche Zwangsunter-
suchung für Ausländer hinzu, die in Russland arbeiten:
HIV, Syphilis, Drogenkonsum, ansteckende Lungen-
krankheiten – die Liste der Tests ist beachtlich.Wirt-
schaftlich ergibt das alles keinen Sinn. Russlandwird
mit diesen Schikanenweiter Fachkräfte aus dem
Westen verlieren. Politisch aber fügt sich die Hatz auf
Ausländer zu einembesorgniserregenden Bild zusam-
men. Das Regime des russischen PräsidentenWladimir
Putin versucht der Bevölkerungweiszumachen, sie
werde vomAusland bedroht. InWirklichkeit geht es um
die Ausschaltung Andersdenkender. Ihnen heftet die
Justiz das offizielle Etikett «ausländischer Agent» an.
Die Sängerinnen der Punkband Pussy Riot hat es ebenso
getroffenwieMemorial, die bedeutendste, nunmehr
verbotene russische Nichtregierungsorganisation. Diese
hat sich vor allemumdie Aufarbeitung des Stalinismus
verdient gemacht. Damals wurde auch schon Jagd auf
«Spione des Auslands» gemacht.Markus Bernath

PutinsHatzaufAusländerweckt
ErinnerungenanSowjetzeiten

Russland

Waswirdwieder spekuliert über das Bundesratsfoto
(abgebildet auf Seite 8)! Das Schienennetz gleiche einem
Kinderzimmerteppich, zudemsei die Uhr falsch gestellt –
trotz der dramatischen Lage zeige sie nicht fünf vor
zwölf. Dabei ist die Botschaft des Bildes glasklar.Mit der
geografischenAufstellung der Bundesräte erinnert Bun-
despräsident Ignazio Cassis nicht gerade subtil daran,
dass er als Einziger die Svizzera italiana vertritt. Bei der
nächstenGesamterneuerungswahl droht die FDP einen
Sitz zu verlieren; in Politkreisen istman sich einig, dass
Karin Keller-Sutter fester im Sattel sitzt als Cassis. Da
kann es nicht schaden, an einenwichtigen Grund zu
erinnern, weshalbman einst gewählt wurde – umeine
sprachregionale Quote zu erfüllen. Jonas Projer

CassiserinnertandieTessinquote
Bundesratsfoto

Die Schweiz ist eines der wettbe-
werbsfähigsten Länder. Das hatmit
guten Rahmenbedingungen für
Unternehmen,mit dem ausgezeich-

neten Bildungssystem,mit der politischen
Stabilität, den fleissigenMenschen und den
innovativen Unternehmen zu tun. Ein Platz
an derWeltspitze ist allerdings auch für die
Schweiz keine Selbstverständlichkeit. Neben
den klassischen Standortfaktorenwird der
Grad der Digitalisierung von Unternehmen
wie auch von staatlichen Dienstleistungen
immer bedeutsamer für dieWettbewerbs-
fähigkeit von Volkswirtschaften. Und genau
in diesem Punkt hat die Schweiz grossen
Nachholbedarf.
Manmuss nicht den berühmt-berüchtig-

ten Fax in Erinnerung rufen,mit demÄrzte
in dieser Pandemie ihre Corona-Statistiken
an das Bundesamt für Gesundheit übermit-
telten. Das Problem ist auch sonst an vielen
Ecken und Enden zu sehen: Hierzulande
steckt die digitale Verwaltung in vielen
Bereichen in den Kinderschuhen.
Nun ist es nicht so, dass die Digitalisierung

des öffentlichen Sektors erst seit der Corona-
Pandemie ein Themawäre. Man diskutiert
schon sehr lange darüber. Die Gründe für den
Rückstand sind vielfältig und zumTeil auch
nachvollziehbar. Beispielsweise erschweren
die Vorgaben des öffentlichen Beschaffungs-
wesens eine rasche Umsetzung von Innova-
tionen. Solche Hindernisse sollen uns aber
nicht davon abhalten, die Entwicklungmit
raschen Schritten voranzutreiben.
Damit das gelingt, braucht es seitens der

politisch Verantwortlichen ein Umdenken
und entschlossenes Handeln. Sie sollten die
notwendigen Strukturen schaffen und die
entscheidenden Prozesse in Gang setzen,
damit Verwaltungen in das digitale Zeitalter
geführt werden. DasMottomüsste lauten:
vomVerwalten zumGestalten. Mit dem
Beschluss zur Einführung der Organisation
Digitale Verwaltung Schweiz und der Schaf-
fung des Bereichs Digitale Transformation
und IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung

wurden in den letztenMonatenwichtige
Schritte dazu unternommen.
Die Digitalisierung von Verwaltungen und

ihren Dienstleistungen hat stets im Auge zu
behalten, dass staatliches Handeln letztlich
nur dann gut und richtig funktioniert, wenn
Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihren
Staat haben. Das Vertrauen ist die Grundlage
jeder guten Interaktion zwischen Bürger und
Staat, ob nun digital oder analog.
Das heisst: DieModernisierung des öffent-

lichen Sektors hat primär auf der Grundlage
der Sicherheit zu erfolgen. Diese Sicherheit
kann heute von privaten Partnern gewähr-
leistet werden. Die entscheidenden Punkte
lauten: digitale Sicherheit, eine stabile Infra-
struktur und vertrauenswürdige Cloud-
Lösungen, welche die Anforderung der digi-
talen Souveränität erfüllen – gemeint ist
damit die selbstbestimmte Nutzung digitaler
Medien. Der letzte Punkt ist eine verlässlich
funktionierende Einbindung aller Menschen
in digitale Netzwerke.

Entscheidend ist aber auch, dass Experi-
mente in staatlichen Verwaltungenmöglich
sind:Was in der Privatwirtschaft im Bereich
der Digitalisierung heute gang und gäbe ist,
müsste auch im staatlichen Bereichmöglich
werden, dass nämlich ganzen Teams freie
Hand gelassen wird, um etwas auszuprobie-
ren. Dabei könnte der Staat vomKnow-how
und von der Erfahrung aus derWirtschaft
profitieren. Es brauchte dazu neuartige Part-
nerschaften und Kooperationen zwischen
Unternehmen und der öffentlichen Verwal-
tung. Das Stichwort dazu wäre: digitale
Co-Labs. Auch hierfür stehen die privaten
Partner bereit.

Umdie Entwicklung in die Gänge zu
bringen, ist auf der Stufe Bundesrat
ein sogenanntes Technologieboard
ins Leben zu rufen, das ihnmit

Inputs, wissenschaftlichen Erkenntnissen
und Know-how unterstützt.Weiter ist eine
ausserparlamentarische Verwaltungs-
kommission für Digitalisierungsfragen zu
gründen, welche die Landesregierung berät.
Es gibt unzählige Kommissionenmit Bera-
tungsfunktion, sogar eine Kommission für
Stalleinrichtungen. Eine solche für Digitali-
sierungsfragen suchtman vergeblich. Das
weist wohl darauf hin, wie die Prioritäten
derzeit gesetzt werden.
Auf der parlamentarischen Ebenewäre

ebenfalls einigesmöglich. Sicher, es gibt
bereits die parlamentarische Gruppe Digitale
Nachhaltigkeit. Noch besser wäre es aber,
das Thema Digitalisierung in einer Parla-
mentskommission zu verankern.Warum
nicht einfach die Kommission fürWirtschaft
und Abgaben (WAK) umbenennen undmit
neuen Aufgaben versehen? Eine Kommission
fürWirtschaft, Abgaben und Digitalisierung
(kurz:WiDi) könnte sichmit einem entspre-
chenden Aufgabenportfolio und entspre-
chenden Kompetenzen endlich ernsthaft um
wichtige Digitalisierungsfragen kümmern –
verwaltungsintern, aber auch darüber
hinaus, zumWohl der Bevölkerung.

DerexterneStandpunkt

InderSchweiz gibt es eineKommission fürStalleinrichtungen, aber
keine fürdieDigitalisierung.HöchsteZeit, denTechnologierückstand
deröffentlichenVerwaltungaufzuholen,meintThomasReitze

DerBundesratbrauchteinen
Expertenrat fürDigitalisierung
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