Warum Society6.0?
Ich habe den Begriff Society5.0 als eine Weiterentwicklung des in Deutschland geprägten Begriffs Industrie4.0 erstmals auf einer Geschäftsreise in Japan Anfang 2017 gehört und war sofort begeistert:
Die Idee, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um künftige ökonomische und soziale Herausforderungen zu meistern, ist sehr attraktiv. Das Geschäftsmodell der Society5.0, so wie es in Japan
propagiert wird, betrachtet den Menschen in einer technologiebasierten Umgebung und mit vielen
daraus resultierenden Anwendungsszenarien, die im Wesentlichen als smart betrachtet werden.
Smart ist heute nahezu alles. Smart sind die Handys, mit denen wir geschäftlich oder auf sozialen Plattformen kommunizieren, Musik hören, Daten, Bilder, Informationen austauschen. Smart sind unsere
Haushaltsgeräte, die selbstständig auf Knopfdruck und programmiert mit Sprachassistenten kommunizieren und uns Arbeit abnehmen sollen. Smart sind Geschäftsleute, Jugend forscht-Gewinner – viele
und vieles wird heutzutage mit einer Leichtigkeit als smart bezeichnet, so dass es zu einer sprachlichen
Inflation kommt. Vieles bleibt dabei jedoch auf der Strecke.
Wäre alles so smart, wie wir es oftmals aussprechen, wären viele und grundlegende Probleme unserer
Gesellschaft schon gelöst, im Einklang mit unserer Gesellschaft und unserer Umwelt. Wir alle wissen,
dass dem nicht so ist. Der von der japanischen Regierung geprägte Begriff Society5.0 wird in Japan
synonym für eine intelligente und vollständig vernetzte und nachhaltige Gesellschaft über alle Ebenen
hinweg verwendet, deren vorrangige Ziele eine Verbesserung der Lebensumstände und eine Erhöhung
der Lebensqualität ist. Fundament dieser Gesellschaft bilden digitale Infrastrukturen, Plattformen und
Services, die allesamt auf den sogenannten smarten Technologien, wie beispielsweise Künstlicher Intelligenz (KI), Robotik und Roboter-gesteuerter Prozessautomatisierung (RPA), Internet of Things (IoT),
Blockchain oder auch auf Augmented und Virtual Reality (AR/VR), basieren. Diese Technologien wurden in der letzten Dekade die Hype-Technologien dieses Jahrhunderts. Sie werden als Technologien
betrachtet, die maßgebliche ökonomische und gesellschaftliche Änderungen ermöglichen, Änderungen, wie sie seit der industriellen Revolution nicht mehr möglich waren, und die dennoch vielen Menschen Angst machen.
Society6.0 – Bewegung für Menschen und Umwelt eG i.G. geht einen großen Schritt weiter.
Society6.01 ist eine Wertegemeinschaft, die Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen unserer
Gesellschaft zusammenbringt, um die vielen Herausforderungen der Gesellschaft gemeinsam und
ganzheitlich anzugehen. Es ist das erklärte Ziel von Society6.0, eine nachhaltige und verantwortliche
Gesellschaft auszubilden, in der allen Menschen die gleichen Chancen ermöglicht werden, ohne Angst
vor neuen Technologien und den notwendigen Veränderungen der Gesellschaft. Society6.0 schafft
Transparenz durch eine für jeden Menschen geeignete Kommunikation und gibt allen Menschen die
Unterstützung, die sie benötigen, um ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Uns eint das
Verständnis, dass Gesellschaften und Volkswirtschaften, die nur darauf ausgelegt sind, sich selbst, andere und ihre Umwelt auszubeuten, nicht überleben werden. Society6.0 bietet eine Plattform, die einen Austausch zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen fördert und besonderes Augenmerk
sowohl auf die Weiterbildung in Unternehmen als auch auf die Bildung von Menschen legt, unabhängig
von Status und Können. Dazu werden die vielen einzelnen und vielerorts schon begonnenen sehr guten
Ansätze themenorientiert in einem Netzwerk zusammengeführt. Society6.0 fördert die Entwicklung
verantwortlichen Handelns durch Integration aller Menschen und durch das Verständnis, dass der Einzelne vielleicht wenig ändert, wir gemeinsam jedoch eine nachhaltige Gesellschaft unter Nutzung vorhandener und neuer Technologien aufbauen können mit dem vorrangigen Ziel, eine Verbesserung der
Lebensumstände und eine Erhöhung der Lebensqualität für alle zu erreichen, ohne uns und unsere
Umwelt auszubeuten.
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