
Einladung

In Zusammenarbeit mit 

Action Solidarité Tiers Monde, ALEBA, Bio-Lëtzebuerg – Vereenegung fir Bio-
Landwirtschaft Lëtzebuerg Asbl, Caritas Luxembourg, Greenpeace Luxembourg, 
Klima-Bündnis Lëtzebuerg, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l., Stop Tafta 
Luxembourg und der Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l. 

lädt der Mouvement Ecologique asbl. herzlich ein zu einem hochaktuellen Vortrag:
  

Wie wird die Digitalisierung unsere 
Gesellschaft verändern?  

mit Tilman Santarius  
Ko-Autor, des rezent erschienenen Buches 
«Smarte Grüne Welt?»

Donnerstag, den 19. April 2018  
um 20.00 Uhr in der «Coque»  
2, rue Léon Hengen  
Luxemburg-Kirchberg
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Zur Person: Tilman Santarius lehrt an der TU Berlin und am 
Einstein Center Digital Futures und forscht zu den Themen Klima- 
politik, Handelspolitik, nachhaltiges Wirtschaften, globale 
Gerechtigkeit und digitale Transformation. Seit 2016 leitet 
Tilman Santarius eine Forschungsgruppe zum Thema „Digita-
lisierung und sozial-ökologische Transformation“. 

Weitere Informationen: www.santarius.de 

Auf seiner Internetseite finden Sie ebenfalls die äußerst 
positiven Rezensionen zu seinem neuen Buch.

Infos zum öffentlichen Transport: www.mobiliteit.lu

Nutzen Sie den «arrêt Pfaffenthal / Kirchberg», die Standseilbahn 
sowie die Tram (Haltestelle «Coque»)!



  

Wie wird die Digitalisierung unsere 
Gesellschaft verändern?  

 
 

am Donnerstag, den 19. April 2018 um 20.00 Uhr
in der «Coque», 2 rue Léon Hengen, Luxembourg

Im Buch „Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und 
Nachhaltigkeit“ untersuchen Steffen Lange und Tilman Santarius die Rolle der Digitalisierung 
für unsere Zukunftsfähigkeit. Denn, dass die Digitalisierung ein gesellschaftlicher Megatrend 
ist - darin sind sich alle einig. 

Doch was bedeutet sie für Ökologie und Gerechtigkeit? 

Führt die Digitalisierung in eine «smarte grüne Welt», in der alle vom technologischen 
Fortschritt profitieren und wir zugleich schonender mit der Umwelt umgehen? Oder steuern 
wir auf einen digitalen Turbokapitalismus zu, in dem einige wenige Geld und Macht in den 
Händen halten und die Wirtschaft noch weiter über die planetaren Grenzen hinauswächst? 

In seinem Vortrag präsentiert Tilman Santarius, wie die Digitalisierung zum Schutz der 
Biosphäre beitragen und soziale Gerechtigkeit verbessern kann. Aber er wird auch zeigen, 
dass eine solche Entwicklung kein Selbstläufer ist. Neben vielen Chancen gibt es große 
Risiken und Nebenwirkungen für die ökologische Transformation und den sozialen Umbau 
der Gesellschaft.
 
An den Vortrag wird sich eine Diskussion mit dem Publikum anschließen.

«Une traduction orale directe en français sera assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.»

 

www.meco.lu     Tel. 43 90 30-1



Nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence autour d’un thème très actuel:
  

Quel est l‘impact du digital sur  
notre société?  

avec la participation de Tilman Santarius, 

co-auteur du livre «Smarte Grüne Welt?» 

jeudi, 19 avril 2018 à 20.00 heures  
à la COQUE, 2 rue Léon Hengen, Luxembourg-Kirchberg

Dans leur ouvrage intitulé «Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und 
Nachhaltigkeit» («Sur la voie d’un univers «vert» durable? L’ère de la digitalisation entre surveillance 
& contrôle, consommation et développement durable), Steffen Lange et Tilman Santarius analysent 
le rôle de la digitalisation dans le contexte dans notre vie de demain. Tout le monde est d’accord pour 
dire que la digitalisation constitue une mégatendance sociétale qui domine notre actualité. Or: quel 
est son rôle et quel est son impact en termes d’écologie et d’équité? 

La digitalisation nous mènera-t-elle vers un monde durable et intelligent où tous les hommes 
profiteront du progrès technique, tout en étant en même temps plus respectueux de 
l’environnement? Ou bien conduira-t-elle vers un turbo-capitalisme où l’argent et le pouvoir 
appartiendront à une poignée d’hommes dans un monde économique qui croît toujours et encore 
au-delà des limites de notre planète?  

Dans son exposé, Tilman Santarius analysera de quelle manière la digitalisation pourrait contribuer 
à la protection de la biosphère et à l’amélioration de l’équité sociale. Et il démontrera également 
qu’un tel développement n’est pas un automatisme. A côté de nombreuses chances et opportunités, 
il renferme des risques et des effets indésirables pour la transformation écologique et le renouveau 
social.  

A l’issue de l’intervention de Tilman Santarius, une discussion sera engagée avec le public.

Le conférencier: Tilman Santarius est professeur à l’Université technique de Berlin et auprès de 
l’Einstein Center Digital Future et fait des recherches sur la politique en matière de protection 
du climat, de la politique économique, de la gestion durable, de l’équité mondiale et de la 
transformation digitale. Depuis 2016, Tilman dirige un groupe de recherche sur le thème de la 
digitalisation et de la transformation socio-écologique. Plus d’infos sur: www.santarius.de.

«Une traduction orale simultanée en français sera assurée par  
l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.»


