
OFFIZIELLER EINLADUNGSTEXT

Wir planen ab dem Frühjahr 2019 eine Veranstaltungstour durch mindestens 12 deutsche Städte 
zum Thema Digitalisierung und bedingungsloses Grundeinkommen. Zu uns gehören Aktivist*innen
aus Attac, Erwerbsloseninitiativen, dem Netzwerk Grundeinkommen, mehreren Parteien, darunter 
Die Grünen, Die Linke, Piraten, SPD, Initiative 146 sowie weitere Gruppen und Einzelpersonen. 
Einige von uns hatten schon 2017 eine ähnliche Tour in 15 Städten organisiert. Unsere Initiative ist 
aus einer Tagung im Mai 2018 in Frankfurt hervorgegangen. 

Dort hatten sich über hundert Menschen versammelt, um zu diskutieren, ob und wie ein 
bedingungsloses Grundeinkommen eine produktive, nach vorne gerichtete Debatte um die 
Digitalisierung und die Gestaltung öffentlicher Daseinsvorsorge befördern könnte. Die 
Digitalisierung wird zukünftig viele, wenn nicht sämtliche Lebensbereiche erheblich verändern. 
Wie diese Veränderungen genau aussehen werden, ist bisher nicht absehbar. Was aber schon mit 
einer großen Gewissheit gesagt werden kann, ist, dass die Zukunft sehr unterschiedlich aussehen 
wird, je nach dem, ob wie bisher im wesentlichen Privatkonzerne über die Digitalisierung 
entscheiden werden oder ob sie in öffentlicher Verantwortung nach einer demokratischen Debatte 
gestaltet wird. 
Im dort verabschiedeten „Frankfurter Manifest“ 
https://digibge.files.wordpress.com/2018/06/abschlusserklaerung.pdf wird festgehalten, dass nicht 
nur die Arbeitsverhältnisse der Zukunft, sondern auch soziale Infrastruktur, die Verteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums, ja alles Öffentliche, die Allgemeingüter insgesamt, von diesem 
Wandel betroffen sein werden und neu und bewusst gestaltet werden müssen.

Auf diesem Hintergrund planen wir die digiBGE19-Tournee. Wir wollen die Veranstaltungen 
gemeinsam mit lokalen Bündnissen durchführen. Sie sollen samstags stattfinden, in der Regel von 
11 bis 15 Uhr, je nach örtlichen Gegebenheiten auch kürzer oder länger. Thematisch wird es um 
Fragen der Auswirkungen des digitalen Wandels auf verschiedene Lebensbereiche gehen, also 
Digitalisierung und soziale Sicherheit, Digitalisierung und Arbeitsverhältnisse, Digitalisierung und 
Demokratie, Digitalisierung und Gesundheit, Digitalisierung und Landwirtschaft etc. Je nach 
Zusammensetzung des lokalen Bündnisses sollen in der Regel drei bis fünf dieser Themen mit 
Gemeinsame Überlegungen, wie eine örtliche Weiterarbeit möglich ist, sollen das Ganze 
abschließen.

Neben der öffentlichen wie medialen Aufmerksamkeit wollen wir auch eine stärkere Vernetzung 
von politisch Aktiven aus unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen erzielen. Deshalb wollen wir 
vor Ort nicht eine einzelne Gruppe als Kooperationspartner, sondern möglichst breite 
Zusammenarbeit mehrerer Zusammenhänge. Sowohl Digitalisierung wie Grundeinkommen bilden 



durchaus oft gemeinsame Schnittmengen bei ihren politischen Aktivitäten, diese Themenbereiche 
wurden aber bislang in vielen Städten weder gemeinsam diskutiert noch im Rahmen einer 
Veranstaltung öffentlich vorgestellt. Zu jeweils etwa vier Themen sollen Fachleute in 10- bis 15-
minütige Kurzvorträgen ihre Sichtweise auf einem Podium zur Diskussion stellen. In einem 
anschließenden World-Café wollen wir dann diese Themenbereiche mit den Referent*innen und 
dem Publikum weiter vertiefen und die Ergebnisse in einer abschließenden Diskussionsrunde 
präsentieren.

Wir laden euch herzlich ein, euch dieser bundesweiten Initiative anzuschließen. Unsere 
Arbeitsweise ist so, dass wir in regelmäßigen Telefon-/Videokonferenzen die Rahmenabsprachen 
treffen, feststellen, welche örtlichen Zusammenhänge an einer Veranstaltung interessiert sind, 
Verantwortungen dafür festlegen, wer von uns verbindlich mit den lokalen Gruppen 
zusammenarbeitet, bundesweite Präsenz bei den jeweiligen örtlichen Veranstaltungen absprechen 
und überregionale Werbung organisieren. 


