
 

 

 

Liebe Kreisgeschäftsführer/-innen, 
 
Big Data, Blockchain, KI oder ADM? Die Produkte der Digitalisierung haben viele Namen. Viele davon 
dürften der Mehrheit der Gesellschaft vermutlich nicht geläufig sein – dabei bestimmen sie viele Berei-
che unseres Lebens. Das kann eine Erleichterung sein, wenn wir über ein Onlineportal den günstigsten 
Urlaub buchen oder über eine App beim nächstgelegenen Leihauto per Klick auf dem Smartphone die 
Wagentür öffnen. Es kann aber auch zur Tortur werden, wenn die Arbeit als Click-Worker keine sozialen 
Sicherheiten mehr bietet oder wir jegliche Kontrolle über unsere Daten an private Unternehmen wie 
Google oder Facebook verlieren. Der technische Fortschritt und die Folgen der Digitalisierung stel-
len uns alle vor neue Herausforderungen, manche davon können wir heute nur erahnen. 
 
Umso wichtiger, dass DIE LINKE Antworten parat hat wie wir auf diese Herausforderungen rea-
gieren sollten, damit die Vorteile der Digitalisierung allen zu Gute kommen und nicht nur den 
Reichtum und die Kontrolle weniger stärkt. Deshalb wollen wir auf dieser Konferenz Lösungen der 
Linken und LINKEN zusammentragen und gemeinsam weiterentwickeln. Leiten werden uns dabei die 
Fragen: Wie können wir den technologischen Fortschritt demokratisch und sozial gestalten? Wie können 
wir neue Technologie so nutzen, dass sie der Mehrheit nützt? Wie können wir uns vor Missbrauch von 
Technologie durch andere schützen? Am Ende steht die Frage: wie können wir ein gutes Leben für alle 
schaffen? Eine Linke, die es schafft diese Fragen zu beantworten und Lösungen anzubieten, muss die 
Zukunft nicht fürchten – sie wird sie gestalten. 
 
 
1 Wann und wo? 
7. Dezember 2019, Jugendherberge Berlin-Ostkreuz, Marktstraße 9-12, 10317 Berlin 
Tim und (Team Linksaktiv) 
 
 
2 Dossier  
Wir haben ein Dossier mit verschiedenen Texten und Perspektiven zum Thema Digitalisierung zusam-
mengestellt. Zum Weiterlesen hier entlang: 
https://www.die-linke.de/mitmachen/digitalkonferenz-2019/dossier-digitalisierung/  
 
3 Anmeldung  
Um Anmeldung wird gebeten, die Teilnahme ist kostenlos. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugäng-
lich, eine Kinderbetreuung wird es geben.  
https://www.die-linke.de/mitmachen/digitalkonferenz-2019/anmeldung-zur-digitalkonferenz-2019/  


