Spezialthema Bericht

Den digitalen Wandel gestalten
Digitale Geschäftsmodelle stellen Verwaltung und Politik vor viele Fragen.
Bekannte Beispiele wie Airbnb oder Uber zeigen, dass es früher oder später
Spielregeln braucht, die sich mit dem Arbeitnehmerschutz und anderen Auflagen vereinbaren lassen. Staatliche Interventionen sollten darauf abzielen,
neue Geschäftsmodelle durch eine smarte Regulierung gesellschaftsverträglich zu machen, ohne dadurch innovative Geschäftsmodelle zu verhindern. Für solche Lösungen braucht es den Dialog mit allen relevanten Akteuren, damit der digitale Wandel ein fester Bestandteil auf dem politischen
Radar wird.
Mit der Digitalisierung und der direkten Kommunikation von
Prozessor zu Prozessor werden viele Aufgaben, Funktionen
und Prozesse neu direkt und ohne menschliches Agieren erledigt und automatisiert. Damit verbunden entstehen ganz neue
Geschäftsmodelle, die völlig ortsunabhängig sind und bei denen es nicht immer klar sein wird, wer wann welche Aktion
ausgelöst hat und welches eigentlich die «Leistung» im volkswirtschaftlichen Sinne ist. Damit verbunden sind viele Fragen:
Was wird wo überhaupt besteuert, welches Gesetz kommt
wann zur Anwendung und wer (Person, Firma) trägt wann
welche Verantwortung?
Beobachtet man um uns herum, wie Behörden und Politik auf
offene Fragen reagieren, so zeigen sich eine gewisse Ratlosigkeit und Verunsicherung. Mit der Geschwindigkeit, in der neue
Geschäftsideen am Markt auftauchen und sich ausbreiten,
kann der traditionelle politische und gesetzgeberische Prozess
nicht Schritt halten. Typische Reaktionsmuster sind einerseits,
Verbote auszusprechen oder die gleichen Regeln aufzustellen
wie für die übrigen Anbieter in der Branche, in die sie vordringen. Andererseits macht es den Anschein, dass häufig vorerst
abgewartet und zugeschaut wird, was passiert. Herausfordernd für Verwaltungen und Politik ist die Tatsache, dass auf
keine bewährten Rezepte im Umgang mit der digitalen Wirtschaft zurückgegriffen werden kann. Es fehlen die zeitliche
Distanz und die Erfahrung mit den Auswirkungen neuer digita
ler Geschäftsmodelle.

chencluster und die Arbeitsinspektorate sind am Puls des
Arbeitnehmerschutzes. Die Vertreter dieser Branchen sowie
Universitäten und Fachhochschulen können Politik und Verwaltung auf neue Entwicklungen und Fragestellungen hinweisen.
Unser Ziel muss es sein, frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können und der Politik konkrete Vorschläge zu unterbreiten für ein künftiges Rahmengesetz, das neue Technolo
gien nicht abwürgt und verbietet, sondern gegebenenfalls
sogar noch fördert und andererseits einen fairen Wettbewerb
zwischen Technologien und Firmen ermöglicht. Gelingt uns
dies nicht, wird aufgrund unserer direktdemokratischen Struktur der Souverän mittels Interventionen Entwicklungen wohl
zu verhindern versuchen – was global sicher nie möglich sein
wird. Verbote und ungeschickte Einschränkungen jedoch
werden die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und Zürichs
reduzieren.

Damit zukünftige Entwicklungen und Fragestellungen auf dem
Radar der politischen Entscheidungsträger sind, braucht es
ein Frühwarnsystem. Relevante Fragen müssen identifiziert
und anschliessend im Dialog mit den wichtigsten Akteuren
diskutiert werden. Im Amt für Wirtschaft und Arbeit haben wir
uns diesbezüglich mit einer möglichen Vorgehensweise befasst (vgl. S. 7). Damit sollten wir in der Lage sein, der Politik
konkrete Formulierungen für faire Rahmenbedingungen und
eine «kluge» Regulierung vorzuschlagen. Eine solche sollte
Innovationen ermöglichen und nicht verhindern, den fairen
Wettbewerb sicherstellen und den Menschen in diesem Land
Neue Gefässe des Austausches
Als Vollzugsbehörde steht das Amt für Wirtschaft und Arbeit in frühzeitig Antworten auf Herausforderungen geben. Eine aktiKontakt mit den Sozialpartnern der wichtigen Wirtschaftsbran- ve Begleitung des digitalen Wandels stärkt auch das Vertrauen
chen des Kantons. Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren in Politik und Verwaltung.
pflegen gute Kontakte zu den Arbeitgebern, die Standortförderung begleitet die für Zürich wichtigen wirtschaftlichen BranBruno Sauter, Chef Amt für Wirtschaft und Arbeit
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Ein Frühwarnsystem für Politik 4.0
Damit Politik und Verwaltung die Entwicklung des digitalen
Wandels begleiten und deren Rahmenbedingungen aktiv gestalten können, braucht es eine mehrstufige Herangehensweise
an die relevanten Fragestellungen. Im Amt für Wirtschaft und
Arbeit des Kantons Zürich stellen wir uns diesen Prozess folgendermassen vor:
–– Horizon Scanning
Wir lassen von einer Beratungsfirma die technologischen
Entwicklungen weltweit scannen und auf ihre Relevanz überprüfen. So können in verschiedenen Geschäftsfeldern frühzeitig Entwicklungen (insbesondere disruptive Schritte) aufgenommen werden. Die beauftragte Firma wird mit ihrem
Expertenteam eine erste Beurteilung vornehmen und sowohl
schriftlich als auch in Dialogen informieren.
–– Unsere Cluster
In jenen Feldern, in denen aufgrund des Horizon Scanning
relevante Entwicklungen identifiziert werden, versuchen wir –
das AWA – mit dem Know-how unserer Clustermitglieder mit
geeigneten Anlässen und Formaten die konkrete Auswirkung
für die Schweiz und Zürich als Szenario zu erkennen. Unser
Cluster-Ansatz hat den Vorteil, dass die ganze Wertschöpfungskette in den wichtigsten Wirtschaftssektoren abgebildet wird und somit den frühzeitigen Einbezug aller Akteure im
Cluster ermöglicht.
–– Externe Fachanalyse
Die aus den Clustern erkannten Entwicklungen und deren
mögliche Veränderungen auf unsere Volkswirtschaft übergeben wir einem externen Fachspezialisten. Dieser wird Herausforderungen für den Staat, die Politik und die Verwaltung
identifizieren. Nach Möglichkeit werden erste Ansätze skizziert, wie und wo der Rahmen für den Gesetzgeber gezogen
werden könnte. Nach Möglichkeit gibt es bereits hier eine
Einschätzung zur Frage, ob eine frühzeitige Regulierung sinnvoll wäre oder ob bestehende Regulatorien den kommenden
Entwicklungen angepasst werden müssten.
–– Dialog mit betroffenen Akteuren
Die Ergebnisse und Empfehlungen dieser Fachanalyse werden mit den Akteuren der betroffenen Branche diskutiert
und ausgetauscht. Damit beschreiten wir neue Wege und
verlassen den klassischen Top-down-Prozess in Richtung
Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen. Die ge
nauen Formen solcher Dialoge müssen noch gefunden werden. Wenn die grundsätzliche Haltung vorhanden ist, dass
der digitale Wandel Chancen bietet und Problemfeldern mit
einer smarten Regulierung begegnet werden kann, wird
dieser Dialog erfolgreich sein.

Pop-up-Phase für neue Geschäftsmodelle?
Die Geschäftsmodelle der digitalen Wirtschaft fordern nicht nur
Politik und Verwaltung, deren bewährte Regeln und Kontroll
mechanismen nicht angemessen greifen, beispielsweise wenn
es um Steuern, Sozialversicherung, Haftungsfragen oder Datenschutz geht. Auch das neue Business muss viele Hürden nehmen, bevor die Leistungen erbracht und auf dem Markt eingeführt sind. Digitale Geschäftsmodelle stützen sich nicht auf
langjährige Praxis, sondern auf Visionen, werden agil weiter
entwickelt und bedürfen der Markterfahrung, um das Kundenverhalten einschätzen, die Marktnische kennenlernen und Geschäftsprozesse optimieren zu können. Sie benötigen daher
Testphasen, in denen sie nur dem notwendigen Minimum an
behördlichen Auflagen unterliegen.
Eine solche smarte Regulierung des Anschubs oder Kurzzeit
betriebs von Geschäftsmodellen hat sich mit dem Format des
Pop-up teilweise schon etabliert. Temporär, provisorisch, kurzfristig und damit flexibel nutzen bereits Läden, Gastronomiebetriebe, Eventveranstalter und nicht zuletzt Start-ups leer stehende Innen- und Aussenräume. Die Behörden gehen mit Pop-ups
meist kulant um, weil ihre wirtschaftliche Aktivität, der kreative
Firmenmix und das wechselnde Angebot die Innovationskraft
und Attraktivität eines Standorts stärken. Liegenschaftsbesitzer
wiederum bieten oft tiefere Mietzinse, weil sie einen Teil der Betriebskosten decken, vor allem aber das Image ihrer Räumlichkeiten und deren Marktwert steigern können.
Lucie Hribal, Kommunikation AWA
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