Les billetsi 2021 de digiVolution / digiVolution's 2021 Newsletters
[04.06.2021 – semaine 22]

Again !
Chers Lectrices et Lecteurs,

Liebe Leserinnen und Leser,

Nous avons le plaisir de vous adresser la Newsletter 22-2021, ses dV-News et un titre motivé
par le constat, sans cesse renouvelé, des déficits
et risques croissants de notre société de l’information et de ses technologies.

Wir freuen uns, Ihnen mit den dV-News den
Newsletter 22-2021 zu senden, dessen Titel
durch die immer wieder neue Beobachtung der
wachsenden Defizite und Risiken unserer Informationsgesellschaft und ihrer Technologien moDeux exemples pour l’illustrer. Tout d’abord, ces tiviert ist.
soldats américains qui ont accidentellement dé- Zwei Beispiele, um dies zu verdeutlichen. Erstens
voilé les emplacements et protocoles de sécurité die amerikanischen Soldaten, die versehentlich
d’armes nucléaires en Europe. Comment garan- die Standorte und Sicherheitsprotokolle von
tir à la fois hyperconnectivité et sécurité? En- Atomwaffen in Europa verrieten. Wie können
suite, les sérieuses failles de sécurité décou- Hyperkonnektivität und Sicherheit gleichzeitig
vertes chez RUAG après l’émission Rundschau. gewährleistet werden? Zweitens die gravierenComment changer la culture d’une entreprise si den Sicherheitslücken, die bei RUAG nach der
même une cyberattaque qui l’a profondément Rundschau-Sendung entdeckt wurden. Wie kann
impactée n’y suffit pas?
man die Kultur eines Unternehmens verändern,
Ces questions ont une résonnance particulière wenn selbst ein Cyberangriff, der tiefgreifende
face aux appels de la NZZ pour que la Suisse sorte Auswirkungen auf das Unternehmen zur Folge
de sa politique du beau temps et se prépare à af- hatte, nicht ausreicht?
fronter les prochaines catastrophes. Pourquoi le
message de l’anticipation ne passe pas, ni chez
nous ni chez nos voisins. On verra plus tard !
Pourquoi les réponses sont-elles essentiellement réactives? Faut-il une plateforme permanente d'experts scientifiques, une Swiss-DARPA
ou plutôt un changement de pensée? Pourquoi,
face aux risques d’approvisionnement en électricité, la logique est-elle uniquement de produire
plus? Pourtant une initiative comme celle de
l’EMPA et les piles biodégradables démontre
qu’il y a aussi le chemin du autrement ou du
mieux un chemin impératif pour éviter un

Diese Fragen haben eine besondere Resonanz
angesichts der Forderungen der NZZ, die Schweiz
solle aus ihrer Schönwetterpolitik aussteigen
und sich auf die nächste Katastrophe vorbereiten. Warum die Botschaft der Antizipation nicht
ankommt, weder in der Schweiz noch bei unseren Nachbarn. Wir werden es später sehen! Warum sind die Antworten im Wesentlichen reaktiv? Brauchen wir eine permanente Plattform
wissenschaftlicher Experten, eine Swiss-DARPA,
oder eher ein Umdenken? Warum ist die Logik
angesichts der Stromversorgungsrisiken nur,
mehr zu produzieren? Eine Initiative wie die der
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décrochage dans la course à l’IA ou dans celle EMPA und der biologisch abbaubaren Batterien
zeigt jedoch, dass es auch einen Weg gibt, die
des semi-conducteurs.
Pour le team de digiVolution, une ligne de force Dinge anders oder besser zu machen, einen Weg,
se détache : investir dans la lutte contre les biais der zwingend notwendig ist, um im KI-Rennen
psychologiques et cognitifs. Philippe Vallat dans oder im Halbleiter-Rennen nicht zurückzufallen.
son excellent blog nous propose une véritable
vaccination contre l’intolérance à l’incertitude,
une incertitude toujours plus utilisée comme
arme. Si vous n’avez le temps que pour une seule
publication, alors concentrez-bous sur celle-ci.

Für das digiVolution -Team steht eine Kraftlinie
im Vordergrund: die Investition in den Kampf
gegen psychologische und kognitive Verzerrungen. In seinem ausgezeichneten Blog schlägt Philippe Vallat eine echte Impfung gegen die IntoleBonne découverte des dV-News et bonne se- ranz gegenüber der Ungewissheit vor, einer Ungewissheit, die zunehmend als Waffe eingesetzt
maine.
wird. Wenn Sie nur Zeit für eine Publikation haben, dann konzentrieren Sie sich auf diese eine.
Viel Spass beim Lesen.

i

Depuis le 8 janvier 2021, digiVolution publie pour ses abonnés (actuellement ~75 personnes et quelques 150
consultations hebdomadaires) un billet de réflexion (newsletter) qui accompagne une sélection d’articles « hand
picked » pour illustrer la complexité des défis liés à la digitalisation. Ces articles sont disponibles à l’adresse
https://www.digivolution.swiss/news/. Les personnes intéressées trouveront sur cette même page le lien pour
s’y inscrire. /// Seit dem 8. Januar 2021 veröffentlicht digiVolution regelmässig einen Newsletter für seine Abonnenten (zurzeit ~75 Personen und etwa 150 wöchentliche Konsultationen), der von einer Auswahl «handverlesener» Artikel begleitet wird, die die Komplexität der mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen veranschaulichen. Diese Artikel finden Sie unter https://www.digivolution.swiss/news/. Interessierte finden auf dieser Seite auch den Link zur Anmeldung.
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