
S ÜDKUR I E R

Schwarzwald-Baar – Das Innovations-
netzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg
feiert sein 10-jähriges Bestehen. Zu ei-
nem Informationstag hatten die Or-
ganisatoren zeitgleich in die Villinger
Neue Tonhalle und in die Neckarhalle
in Schwenningen eingeladen.Der SÜD-
KURIER als Medienpartner der Veran-
staltung übertrug Videobilder live von
Villingen in die Schwenninger Halle.
Das Interesse war so groß, dass in

der Neckarhalle nachgestuhlt werden
musste. Die eingeplanten 350 Sitzplät-
ze reichtennicht, umdieAnzahl der in-
teressierten Studenten der Hochschu-
le Furtwangen, an diese hatte man die
Einladung nach Schwenningen ad-
ressiert, aufzunehmen. Und der Vor-
trag des Zukunftsforschers Sven Gábor
Jánszky, denman eingeladenhatte, um
einen Blick in das Jahr 2030 zu werfen,
konnte spannender nicht sein.

Leben und arbeiten im Jahr 2030
„Wie leben und arbeiten wir im Jahr
2030?“ Mit dieser Frage führte der Zu-
kunftsforscher in seinen Vortrag ein,
und er überraschte mit Prognosen, die
teilweise weit über die Vorstellungen
der zahlreichen Gäste aus den Chef-
etagen der heimischen Wirtschaft hi-
nausgingen. Warum sollen wir davon
ausgehen, dass die heute geborene Ge-
neration im Schnitt nur etwa 100 Jahre
alt werden wird, provozierte Sven Gá-
bor Jánsky, wennwir doch in geschätz-
ten zwei Jahren die Analyse menschli-
cherGene als finanziell erschwingliche
Dienstleistung anbieten werden kön-
nen und es nur noch 30 Jahre dauert,
bis eine Reparatur defekter Gene mög-
lich ist? Bei der Massenfertigung von
Ersatzteil-Organengeheman sogar von
einer Serienreife in etwa 15 Jahren aus,
sagt Sven Gábor Jánszky. Aber es gebe

Aufschlussreicher Blick ins Jahr 2030
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➤ Innovationsnetzwerk feiert in Villingen und Schwenningen
➤ Teilnehmer sammeln zukunftsträchtige Ideen für Firmen
➤ Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky fesselt die Tonhalle

Etwa 350 Studenten und Schüler der Feintechnikschule, der Gewerblichen Schule, der Hochschule Furtwangen und der Dualen Hochschule sind in der Schwenninger Neckarhalle zusam-
mengekommen, um in Workshops über innovative Ideen für das Jahr 2030 zu diskutieren. Heraus kommen viele spannende Vorschläge. BILDER: HANS-JÜRGEN GÖTZ (3)

Wird der Mensch irgendwann unsterblich? Sven Gábor Jánszky vom Leipziger Thinktank 2b
Ahead gibt seinem Publikum visionäre Einblicke in die Zukunft. BILD: RÜDIGER FEIN

über diesePrognosenhinaus auch ganz
profane Zukunftsperspektivenwie bei-
spielsweise die in der Entwicklung be-
findliche Künstliche Intelligenz (KI).

KI übernimmt unseren Alltag
In nicht allzu ferner Zukunft, in einem
Zeitraum von etwa zehn Jahren, wer-
den sogenannte Bots viele Dinge für
uns erledigen. Heute bereits sprechen
wir mit Bots namens Siri oder Elektra,
warum sollten in naher Zukunft nicht
zwei Bots untereinander kommunizie-
ren und für uns beispielsweise Termi-
ne vereinbaren? Wenn Sie in Zukunft
erfolgreich am Markt sein wollen, so
werden Sie nicht darum herumkom-
men, mittels dann im Preis erschwing-
lichen Quantencomputern alle markt-
relevanten Daten zu ermitteln, ummit
diesen Daten nicht nur die Produkti-
on zu steuern, sondern beispielsweise
auch den optimalen Preis für ein Pro-
dukt festzulegen.
Diese Computer können durch die

Auswertung von aktuellen Ist-Daten
sozusagen in die Zukunft sehen. Das
seien Daten, die eben erst ermittelt, so-
fort auch wieder ihre Relevanz verlie-
renundVergangenheit sind.Wir sollten
diesem Blick in die Zukunft vertrauen,
lautet die EmpfehlungdesZukunftsfor-
schers. „Werden Sie Ihrer Verantwor-
tung gerecht“, appelliert der Zukunfts-
forscher andie anwesendenChefs und:
„Seien Sie offen für alles Neue!“
Sven Gábor Jánszky prognostiziert,

dass uns die mehr und mehr um sich
greifende Digitalisierung und der
Einsatz von Bots keine Arbeitsplät-
ze vernichten werde, sondern, dass
wir zumindest bis in das Jahr 2040 in
Deutschland nicht nur Vollbeschäfti-
gung haben werden, sondern dass wir
etwa drei Millionen Stellen nicht wer-
den besetzen können, weil Fachkräfte
fehlen werden.

NNAACCHHRRIICCHHTTEENN
CDU-GENERALSEKRETÄR

Paul Ziemiak kommt
heute nach Mönchweiler

Schwarz-
wald-Baar
(sk) CDU-Ge-
neralsekretär
Paul Ziemi-
ak kommt am
heutigenDon-
nerstag, 10.
Oktober, zum
Kreispartei-
tag der CDU in
die Aleman-
nenhalle nach
Mönchwei-
ler. Ab 18 Uhr
wird Ziemiak
mit den Par-
teimitglie-

dern und Besuchern über die
programmatischeWeiterent-
wicklung der Union diskutie-
ren. Zu der Veranstaltung lädt
die CDU ein. Außerdem auf
der Agenda steht ein Lagebe-
richt des Kreisvorsitzenden
Thorsten Frei und die Neuwahl
des Kreisvorstandes für den
Schwarzwald-Baar-Kreis.

LASTWAGENUNFALL

Neunjähriger erliegt
seinen Verletzungen
Tuttlingen (sk) Ein neunjäh-
riger Junge, der amDienstag-
nachmittag beim Tuttlinger
Stadtgarten in der Bahnhof-
straße von einem Lastwagen
überrollt wurde, ist in der Nacht
an den Folgen seiner schwe-
ren Verletzungen verstorben.
Wie die Polizei mitteilt erfasste
gegen 15.35 Uhr ein LKWden
Jungen, dermit einemTretrol-
ler unterwegs war, an der Ein-
mündung der Kaiserstraße und
überrollte ihn. Notarzt und Ret-
tungsdienst kümmerten sich
umdenNeunjährigen. Nach
der Erstversorgung flog ihn
ein Rettungshubschrauber ins
Krankenhaus. Zur Klärung der
Unfallursache hat die Staatsan-
waltschaft Rottweil die Hinzu-
ziehung eines Unfallsachver-
ständigen angeordnet.

TAG DER OFFENEN TÜR

Klinikum gibt einen
Blick hinter die Kulissen
Donaueschingen (sk) Am
Sonntag, 13. Oktober, öffnet
das Schwarzwald-Baar Kli-
nikum amStandort Donau-
eschingen seine Türen und lädt
alle Interessierten zu einem
Tag der offenen Tür ein. Von 11
bis 16 Uhr bietet das Klinikum
vielWissenswertes zum Leis-
tungsspektrumder einzelnen
Fachabteilungen. Experten bie-
ten zahlreiche Tipps zu Erkran-
kungen und Behandlungsmög-
lichkeiten, außerdem gewährt
das Klinikum beispielswei-
se Einblicke in die sanierten
Räumlichkeiten oder in die
Technik hinter den Kulissen.
Der Eintritt ist frei, eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

HILFE IM ALTER

Kostenlose Beratung im
Schonacher Rathaus
Schwarzwald-Baar (sk) Am
Montag, 14. Oktober, findet von
14 bis 16 Uhr im Schonacher
Rathaus die Sprechstunde des
Pflegestützpunktes Schwarz-
wald-Baar Nord und der Bera-
tungsstelle Alter und Technik
des Landratsamtes statt. Hier
erhalten Betroffene und Ange-
hörige kostenlos und neutral
Auskunft und Beratung rund
umdieThemen altersgerech-
tesWohnen, Hilfsmittel, Pfle-
ge und Versorgung. Es handelt
sich nicht um einen Vortrag,
sondern umdieMöglichkeit ei-
ner persönlichen Beratung.

Ex-JU-Chef Paul
Ziemiak ist seit
Dezember 2018
Generalsekretär
der CDU.
BILD: IMAGO

„Wenn Unternehmen jetzt nicht mit
demWandel anfangen, verlieren sie
den Anschluss. Es sind alle Firmen
betroffen.“

Andreas Kuhnle, KIT Karlsruhe

„Eine zentrale Frage ist, was die Un-
ternehmen mit ihren Arbeitnehmern
machen. Qualifizierung ist enorm
wichtig.“

Uwe Acker, IG Metall

350 Schüler und Studenten feilen in der Ne-
ckarhalle an innovativen Ideen.

Die Ergebnisse der Workshops werden vom
SÜDKURIER live nach Villingen übertragen.

Die Entwicklung ist
heute schon in vielen

Werkshallen unüberseh-
bar. Dank der Automati-
sierung sind immer weni-
ger Menschen notwendig

–Maschinenübernehmen immermehr
Aufgaben. Diese Entwicklungwird von
vielen Firmenlenkern mit Optimismus
begleitet. Allerdings wird die künst-
liche Intelligenz nicht überall positiv
gesehen. Viele Arbeitnehmer müssen
sich darauf einstellen, dass sich ihr Ar-
beitsplatz radikal wandeln wird. Vie-
le Jobs werden in Zukunft nicht mehr
gebraucht, dafür entstehen an anderer
Stelle neue Aufgaben.
Natürlich wird diese Entwicklung

in den Belegschaften sofort registriert.
Sie sorgt für Ängste und Unsicherheit:
Kann ich in fünf Jahren meine Fami-
lie noch versorgen? Hier müssen Un-
ternehmen in die Pflicht genommen
werden. Durch die rechtzeitige Quali-
fizierung ihrer Arbeitskräfte, aber auch
durch eine offene und transparente
Kommunikation. DieMenschen, die in
Unternehmen ihren Lebensunterhalt
bestreiten, müssen mit klaren Ansa-
gen mitgenommen werden. Dies alles

ist eine Frage vonFührung.Undoft gibt
es eine große Motivation in der Beleg-
schaft, diese Entwicklung konstruktiv
anzugehen. Dass sie kommen wird, ist
unumgänglich.
Ein Punkt, der bei der Veranstaltung

am Mittwoch leider kaum zur Sprache
gekommen ist, ist dasThemaSicherheit.
Wir geben – viele von uns heute schon
–privatesteDaten anWirtschaftsunter-
nehmen wie Google und Amazon wei-
ter. In der Tonhalle wurde von Firmen-
vertretern moniert, dass Innovation
verlangsamtwerde,weil beispielsweise
Patientendatennicht ohneWeiteres zu-
gänglich sind. Engagierte Datenschüt-
zer wären imViereck gesprungen.
EinweiteresBeispiel:WennderKühl-

schrank künftig eigenständig Lebens-
mittel bestellt undabrechnet, klingt das
zwar futuristisch und bequem, ist aber
auch die vollständige Transparenz des
Verbrauchers. Möglich wird das durch
die Faulheit der Menschen, die im-
mer mehr Aufgaben abgeben und lei-
der im selben Zuge auch das Denken.
Jede Information, alle sammelfähigen
Daten, werden auch ausgewertet. Beim
Kühlschrank geht es mit personalisier-
ten Preisen nur an den Geldbeutel der
Bürger. In undemokratischenRegimen
geht es ganz schnell an die Sicherheit.
Daten sind wertvoll. Das wissen nicht
nur Unternehmen, sondern auch Staa-
ten schon lange.

kevin.rodgers@suedkurier.de
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Fluch und Segen
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