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Inhalt:
In den letzten 25 Jahren haben sich viele Bereiche unseres Lebens verändert und auch in den nächs- ten 25 wird es
zahlreiche Veränderungen geben. Dabei werden der Fortschritt der Technologie und die Digitalisierung eine zentrale
Rolle spielen. Exemplarisch haben wir uns auf folgende Aspekte kon- zentriert.
• Cyberspace
Die Jugendsession fordert, dass der virtuelle Raum gleich behandelt wird wie die nicht-digitale Welt. Die Schweiz soll
sich im Cyberspace neutral und rein defensiv verhalten. Zudem soll die Zivilbevölke- rung besser über ihre Rechte und
individuelle Möglichkeiten zum Schutze der Privatsphäre aufgeklärt werden. Bei Bedarf soll der Staat mit Gesetzen zur
Schonung derselben eingreifen.
• Wirtschaft
Der technologische Wandel bringt viele neue Möglichkeiten mit sich, die erkannt werden müssen. An- gesichts dessen
soll die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft durch Technologie und For- schung gefördert werden. Es
entstehen aber auch neue Herausforderungen, denn durch die zukünfti- ge Automatisierung und Digitalisierung könnte
eine grosse Anzahl an Arbeitsplätzen verloren gehen. Ziel soll sein, Arbeitsplätze zu bewahren und neue zu schaffen,
beispielsweise durch den neu entste- henden vierten Sektor. In Zukunft könnte es durch zunehmende Automatisierung
zu Steuereinbussen kommen. Um dem entgegenzuwirken schlägt die Jugendsession eine Roboterbesteuerung nach
Mass vor.
• Medizin und Gentechnik
Die Fortschritte in der Medizin werden in Zukunft vermehrt die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion eines
erkrankten Körperteils ermöglichen, statt nur eine Verminderung des Leidens. Sie könnten grosse Chancen bieten,
etwa die Partizipationsmöglichkeiten der Betroffenen enorm auswei- ten.
Auch mit Gentechnologie wird die Schweiz als internationale Rohstoffdrehscheibe in Zukunft noch vermehrt
konfrontiert sein. Es ist festzustellen, dass Gentechnik ein chancenreiches und immer wich- tiger werdendes Gebiet ist.
Die Forschung soll dahingehend weiter vorangetrieben werden, um die Zukunftsversorgung der Menschheit zu sichern,
aber auch um die Risiken und Auswirkungen zu be- werten.
• Umwelt und Energie
Wie auf dem ganzen Planeten wird auch in der Schweiz die Umwelt zunehmend belastet.
Für die Zukunft soll das Umweltbewusstsein in der Schweizer Gesellschaft gefördert werden. In einer immer mobileren
Welt ist der individuelle Personenverkehr unentbehrlich. Angesichts dessen darf die Umwelt nicht in den Hintergrund
geraten. Hier bietet sich die Einbindung innovativer Technologien und Konzepte – wie bspw. E-carsharing - an.
Nachhaltige Energiequellen sollen gefördert werden.
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