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Zukunft denken, Zukunft gestalten
Der 2050 Thinkers Club ist ein gemeinnütziger Verein, der 2015 gegründet wurde. Ziel des Clubs ist es
einen zukunftsorientierten Dialog zwischen engagierten BürgerInnen und VertreterInnen aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik zu ermöglichen. Vier Themenbereiche stehen im
Zentrum der Arbeit des Vereins: Digitalisierung, Generationen, Lebensräume und Globale
Perspektiven. Die wichtigste Fragestellung des Clubs lautet: Wie kann es gelingen, Wien bis zum Jahr
2050 zu einer innovativeren und noch lebenswerteren Stadt zu machen?
„Wir erleben gerade einen Wandel, der vergleichbar ist mit der industriellen Revolution oder
anderen großen gesellschaftlichen Umbrüchen – denken Sie nur an den Klimawandel oder an die
Digitalisierung“, sagt Mario Krendl, Präsident des 2050 Thinkers Club. „Wir wollen – was diese
Veränderungen angeht – nicht Passagier sein, sondern mitgestalten. Deshalb haben wir den Club ins
Leben gerufen.“
2017 hat der 2050 Thinkers Club neun Events veranstaltet, an denen rund 1.000 BesucherInnen
teilgenommen haben. Diskutiert wurde unter anderem über Themen wie Bildung, Architektur,
Digitalisierung und Migration. Seit 2018 stellt der Club jedes Quartal unter ein Schwerpunktthema
(Digitalisierung, Generationen, Lebensräume und Globale Perspektiven). Zu jedem dieser Themen
gibt es drei Veranstaltungen.
1. Die Thinkers Night ist eine Podiumsdiskussion, bei der mit Experten das jeweilige Thema
kontrovers debattiert wird. Die Teilnahme steht allen Interessierten offen und ist kostenlos.
2. Der Culture Talk ist ein Format für einen kleineren Kreis (max. 50 Personen) und wird exklusiv
für Clubmitglieder organisiert. Im Zentrum steht eine künstlerische Auseinandersetzung mit
dem jeweiligen Thema.
3. Beim Members Talk bekommen die TeilnehmerInnen Gelegenheit mit spannenden Gästen
über das jeweilige Thema zu diskutieren. Das Format hat Dinnercharakter und ist ebenfalls
exklusiv für Clubmitglieder.
„Das gesamte Vorstandsteam arbeitet ehrenamtlich“, sagt Krendl. „Wer uns unterstützen möchte –
ob Privatperson oder Unternehmen -, ist herzlich willkommen.“ Eine Vereinsmitgliedschaft steht
grundsätzlich jedem offen und kostet 120,- Euro pro Jahr. „Wichtig ist, dass unsere Mitglieder sich
mit unseren Werten identifizieren können - insbesondere dass es Toleranz gegenüber anderen
Meinungen gibt und dass akzeptiert wird, dass der Verein politisch unabhängig ist.“
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Der 2050 Thinkers Club ist ein gemeinnütziger Verein, der 2015 gegründet wurde. Ziel des Clubs ist es
einen zukunftsorientierten Dialog zwischen engagierten BürgerInnen und Vertretern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur und Politik zu ermöglichen. Vier Themenbereiche stehen im Zentrum der Arbeit
des Vereins: Digitalisierung, Generationen, Lebensräume und Globale Perspektiven. Die wichtigste
Fragestellung des Clubs lautet: Wie gelingt es uns Wien bis zum Jahr 2050 zu einer innovativeren und
noch lebenswerteren Stadt zu machen.
2017 hat der 2050 Thinkers Club neun Events veranstaltet, an denen rund 1.000 BesucherInnen
teilgenommen haben.

