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D igitale Wis sensge s ellschaft
Die acht Baustellen auf dem Weg in die Zukrmft

ie Schweiz ist mit ihrem hohen
Wohlstand trotz fehlender natürli-
cher Rohstoffe ein Paradebeispiel für
ein erfolgreiches Land in der digitalen

Wissensgesellschaft. In der dazugehörigen
Wirtschaft steht die Verarbeitung von immate-
riellen Ressourcen in immaterielle Wertschöp-
fung im Vordergrund. Konkret geht es um
Wissen, Werte und Emotionen. Eine hervor-
ragende Infrastruktur, eine feingliedrige Logis-
tik, soziale Sicherheit, stabile und vertrauens-
würdige Institutionen sowie langsame, aber
kontinuierliche Innovation sind Dinge, die das
Erfolgsmodell Schweiz immer ausgezeichnet
haben. Wenn es gelingt, diese Errungenschaften
zuverteidigen, wird die Schweiz auch Kinftig
zu den Gewinnerinnen gehören. Aufdem
Weg in die Zukunft sind acht Baustellen zu
bewältigen, die sich jüngst akzentuiert haben.

. Politisierung der Bildung: Das Bildungs-
system ist der wichtigste Erfolgsfaktor der
künftigen Wirtschaft und gleichzeitig der
wichtigste Hebel des gesellschaftlichen
Zusammenhalts. In den letzten Jahren ist das
Bildungssystem zu einem Spielball der Politik
geworden, wie die Diskussionen um Harmos
oder jüngst der Fall Mörgeli zeigen. Die Politi-
sierung der Bildung verhindert Reformen und
führt dazu, dass unser Bildungssystem der
digitalen Wissensgesellschaft hinterherläuft .

. Rückstand der Digitalisierung: Die digitale
Infrastruktur ist die Logistik der immateriellen
Wirtschaft. Bisher fehlt es an Initiativen, um
das Internet zu einem öffentlichen Gut zu
machen. Die Verwaltung ist noch nicht im im-
materiellen Zeitalter angelangt. Die Meinung,
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dass die Digitalisierung einfach einen neuen
Kommunikationskanal darstellt, ist weit ver-
breitet. Passender ist die Vorstellung, dass das
Internet einem zusätzlichen Kontinent oder
einer neuen Dimension des Seins entspricht.

. Fehlende Mobilitätsstrategie: Die imma-
terielle Wirtschaft relativiert die Bedeutung
des Ortes. In den letzten Iahren erlebte die
Schweiz durch das kontinuierliche Ansteigen
der Mobilität eine Annäherung an System-
grenzen. Das Volk verlangt häufigere und
schnellere Verbi ndungen, höheren Komfort,
ein perfektes Mobilfunknetz sowie einen Aus-
bau der Leistungen in den Hubs. Trotzdem ist
es nicht bereit, dic Investitionen zu tragen.

. Stockenclc lrttcgration: Die Schweiz war
schon immcr cirr Larrcl derVerschiedenheit
und der Ilinwarrtlcrung. Diese Einsicht fehlt
heute vielclolts. Soll in Zukunft die ganze
Produktivkralt rlt:s l,andes genutzt werden,
braucht es cirrc stiirkcre Integration - nicht nur
der Eingewurttlct tctt, sondern auch der Alten,

der Landbevölkerung, der sehr Armen und
sehr Reichen sowie der Nicht-Digitalen.

. Überholte gesellschaftliche Sicherungs-
systeme: Der Wohlstand der Schweiz basiert
auf einer sozialen Sicherheit, die wir alle
solidarisch mittragen. Unsere Sozialsysteme
entsprechen nicht mehr überall den Erforder-
nissen der heutigen Zeit. Die Digitalisierung
verändert die Möglichkeiten der Verwaltung
und die Erwartungen an sie massiv. Die Indivi-
dualisierung führt zu einer Heterogenisierung
der Biographien und dadurch zu einer Aus-
differenzierung der Bedürfnisse.

. Polarisierung der Arbeit: Die Digitalisie-
rung führt zu einem Abbau von Arbeitsplätzen.
Nach den Bankenwerden auch dieVersiche-
rungsbranche, die Krankenkassen und die
Verwaltung die Folgen der Digitalisierung
spüren. Die Wissensgesellschaft bringt zudem
eine Zweiteilung des Arbeitsmarkts. Im Sektor
der hochqualifizierten Arbeit steigen die Löhne
und die Mitarbeitenden haben tendenziell zu
viel Arbeit. Im Sektor der niedrigqualiflzierten
Arbeit gilt das Gegenteil. Diese Polarisierung
ist wenig nachhaltig.

. Veraltete Management- und Führungsver-
ständnisse: Das Design der Unternehmen ver-
ändert sich. Aus Pyramiden werden Netzwerke,
aus passiven Befehlsempftingern aktive Mit-
gestalter, aus Arbeitsverträgen Projektverträge.
Die Grenzen zwischen externen und internen
Anspruchsgruppen werden relativ. Plattformen
wie Migipedia und Atizo zeigen, dass Kunden
vermehrt zu temporären Mitarbeitenden werden.
Diese Veränderungen setzen neue Manage-
ment- und Führungsverständnisse voraus.

. Protektionismus des geistigen Eigentums:
Die digitale Gesellschaft relatMert das Konzept
des Eigentums. Zugang wird wichtiger als
Besitz, kooperative Verfügung natürlicher als
zentrale Verwaltung. Geschäftsgeheimnisse,
Patente und geheime Datenbanken sind
Konzepte des materiellen Zeitalters. Der freie
Zugang zum Wissen hat weitreichende
Konsequenzen. An diesenwerden die heute
Mächtigen (Banken, Versicherungen, Pharma-
industrie) wenig Freude haben, weil sie
letztlich mit kleineren Margen leben müssen.

Die Bewältigung der skizzierten Baustellen
verlangt eine neue Neudefinition des Service
public, weil die digitale wissensgesellschaft
das staatliche Geschäftsmodell verändert.
Der Staat wird die aus dem Wandel resultie-
renden Baustellen nicht alleine bewältigen
können. Er ist auf die Zusammenarbeit mit
Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen.
Heutige Entscheidungsträger halten sich zu
sehr an den Regeln und den Gewinnen des
materiellen Zeitalters fest. Das muss sich
ändern. Die Theorie verlangt ein Change
Management, das gleichzeitig top-down und
bottom-up getrieben ist. Die Schweiz hat
diese Forderung durch einen starken Staat
(top-down), ihre direkte Demokratie und
ihren Föderalismus (bottom-up) von jeher

umgesetzt. Ich bin deshalb zuversichtlich,
dass die Schweiz auch diesen Wandel erfolg-
reich bewältigen wird.
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