
Bereit fürs Gespräch: Adrienne Fichter und Nicolas Zahn.

Tech-Podcast

«The Great Hack» 
und die Vision einer 
digitalen Demokratie
In der Pilotfolge des Tech-Podcasts diskutieren Adrienne Fich-
ter und Nicolas Zahn über den Netxim-Fil, und darüberw vas 
Son der neuen ztrategiestudie Son ASenir zuisse .u halten istD
Von Adrienne Fichter, Nicolas Zahn (Gespräch) und Nick Lobeck (Bilder), 10.10.2019

pies ist der AuRakt .u unserer Tech-Podcast-zeriew die vir ab sofort in loser 
Folge bringenD pigitalemäerte Nicolas Zahn und «eäublik-Autorin Adrien-
ne Fichter särechen über net.äolitische The,enw ko,,entieren aktuelle 
Fragenw ,achen Faktenchecks und ärGsentieren eigene «echerchenD

In der ersten Folge reden sie über den Netxim-poku,entarHl, »The yre-
at UackCw der sich de, zkandal rund u, das patenanal:se-Wnterneh,en 
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https://www.republik.ch/~adriennefichter
https://www.republik.ch/~nzahn
https://www.youtube.com/watch?v=iX8GxLP1FHo
https://www.youtube.com/watch?v=iX8GxLP1FHo
https://www.republik.ch/2019/10/10/the-great-hack-und-die-vision-einer-digitalen-demokratie


öa,bridge Anal:tica vid,et? Melche ztGrken hat der Fil,w vo übertreibt 
er ,asslosw und varu, ist der Titel eigentlich S1llig falsch9

Ab 4inute 5L?27 neh,en Fichter und Zahn die neue ztrategiestudie »pi-
gitale pirekte pe,okratieC des Thinktanks ASenir zuisse kritisch unter 
die 0uäeD Wnd sind sich dabei nicht i,,er einigD zie diskutieren? Maru, 
braucht es ein solches Paäier9 Wnd vas vurde dabei ko,älett ausgeblen-
det9

Ausgehend Son dieser ztudie gehen Fichter und Zahn schliesslich ab 4inu-
te EV?7B SertieRer auf die The,en - oting und -öollecting ein? Mie gross 
ist das edürfnis nach solchen Tools in der zchvei.w und varu, brauchen 
vir heute pe,okratiestiRungen9

Video

pies ist eine Pilotfolgew das For,at noch for,barD yerne neh,en vir Ihre 
Anregungen entgegen und freuen uns über erbesserungsSorschlGgeD

Audio

Zu Nicolas Zahn

Nicolas Zahn studierte Politikwissenschaft und 
Internationale Beziehungen. Seinen Schwerpunkt 
legt er auf die Schnittstelle Technologie und Poli-
tik. Er ist zudem Mitgründer der Operation Libero 
sowie Mitglied der Thinktanks reatch und foraus. 
Zahn arbeitet bei einer Schweizer IT-Beratung.

Tech-Podcast im Abo

Abonnieren Sie den Podcast in Ihrer bevorzugten App als RSS-Feed, auf 
Spotify oder Anchor. 
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https://www.avenir-suisse.ch/publication/digitale-direkte-demokratie/
https://www.avenir-suisse.ch/publication/digitale-direkte-demokratie/
 https://anchor.fm/s/f241238/podcast/rss
 https://open.spotify.com/show/1jhM3w6IeZyfHnEuheRXkm
https://anchor.fm/tech-podcast6
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