2. Netzwerkanlass 27. November 2018, Raiffeisenforum Bern
Allen TeilnehmerInnen wurde – im Sinne einer Momentaufnahme - die
Frage gestellt: „Welche Zukunftsfrage treibt mich aktuell am meisten um?“
Antworten:
Übergeordnet
• Wo sind die Pioniere der Schweiz?
• Wie können wir die Digitalisierung nutzen um als Gesellschaft weiter zu kommen?
• Wie können wir Aspekte der Zukunft schon heute fassbar machen?
Politik
• Digitalisierung und Einfluss auf gegebene Strukturen und die Politik?
• Wie sieht politische Partizipation in Zukunft aus? Wie sieht Partizipation im Zeitalter von absoluter Vernetzung aus?
• Wie verknüpfen wir rationale und emotionale Intelligenz zu politischer Entscheidungsfindungsprozess wirkungsvoll?
• Verteidigungsrelevante Technologie versus Sicherheit & Armee?
• Bleibt unser Land eine sichere und trotzdem weltoffene ‚Heimat‘ für viele (z.B. für meine Kinder)?
• Strategische PE bei der Polizei (-> gesellschaftliche öffentliche Sicherheit 2030, -> Gesamtkontext OE Polizei)
Verletzlichkeit der Gesellschaft infolge Lug&Trug in der Politik! Verletzung des demokratischen Rechtsstaates?
• Wer wird ‘meine’ Bundesrätin bzw. ‘mein’ Bundesrat?
Wirtschaft
• Entwicklung von Wohlstand – global?
• Future of Work: ‘Wie muss die Arbeitswelt der Zukunft aussehen, damit alle/mehr Leute Freude haben an dem,
was sie tun?
• Wie kann ich Unternehmen ermutigen, sich Zeit zu nehmen um sich auf eine offenere Art mit Zukunft zu befassen?
• Wie schnell und heftig werden Maschinen (KT, Roboter) unseren Alltag beeinflussen?
• Geschäftsmodelle in einer ‘Tech’-basierenden Zukunft ?
• Wie sieht die Gesellschaft und Wirtschaft aus, wenn die ganze Produktion und Logistik vollautomatisch passiert?
• Analog <-> Digital – der Mensch zwischen / hinter den Daten (menschliche digitale Revolution)?
• Beruflich: Wie schnell wird die Blockchain den Immobilienbereich revolutionieren? Privat: Wer kann AI abstellen?
• Wie Betroffene zu Beteiligten machen in Zeiten radikal relationaler sozimaterialer Vernetzungen?
Soziale Themen
• Wie werden wir, die Gesellschaft, die Bürger dieser einen Erde, zusammen arbeiten um gemeinsam
Herausforderungen zu lösen?
• Wie entfalten / nutzen wir das Potenzial der Gesellschaft, um die Gestaltung unserer Zukunft gemeinschaftlich
Neu zu denken? Partizipation?
• Zusammenhalt der Generationen in der CH?
• Die Zukunft der Öffentlichkeit (Fairness, Fake-News)?
• Wie sieht die Zukunft von Bildung / Schulen / Lernen aus?
• Was mache ich ab 1. Januar mit viel Zeit, Ideen und Lust zu denken, fragen
• Wie viel Zeit werde ich mit meinen Kindern verbringen?
Klima & Umwelt
• Wie können wir dem Klimawandel heute noch begegnen? Wie sieht die Versorgung unserer Städte zukünftig aus?
• Wie sieht eine postfossile Zukunft aus? Und was für Wege führen dorthin?
• Wie wird der digitale Raum den gesamten Raum verändern?
• Welche Zukunft haben die Stadt- und Ortszentren?
• Wie entsteht qualitativer Städtebau?
• Was geschieht mit der ‚Agglo‘? Wie können wir die langfristige wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz steuern?
• Welche Zukunft hat der Schweizer Alpenraum?
Wissenschaft
• Wie wird die klinische Forschung in der Schweiz zukünftig aussehen?
• Wie überlebt die Wissenschaft die Transformation von Berufung zu Beruf?

