
Berlin, 28.04.2022: D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt e.V. stellt zum ersten Mal einen Geschäftsführer
ein. Ab 1. Mai unterstützt Ulrich Berger den Verein und seine über 700 Mitglieder hauptamtlich in Berlin.

Henning Tillman, Co-Vorsitzender des Vereins kommentiert:

"Wir wollen die Debatten um die digitale Transformation weiter in die Allgemeinheit tragen und dabei den
dezentralen und regionalen Ansatz weiter stärken. Bis jetzt war dies fast ausschließlich die Arbeit eines
ehrenamtlich arbeitenden Vereins, der aufgrund persönlicher Kapazitäten langsam an seine Grenzen gerät.
Wir freuen uns daher sehr über die Besetzung dieser neuen Position durch Ulrich, mit dem wir einen
ausgewiesenen Politik- und Digital-Experten gewinnen konnten."

Ulrich Berger war zuletzt als Leiter Vernetzte Zivilgesellschaft beim Think Tank Polisphere tätig, der zum
Politikbetrieb im digitalen Wandel forscht und berät. Davor war er Programmdirektor bei der politischen
Dialog-Plattform Diskutier Mit Mir und Gründungsgeschäftsführer bei Unser Ziel: Kleiner Fünf, einer
überparteilichen Initiative gegen Rechtspopulismus. Während seines Studiums der Islam- und
Politikwissenschaft in Hamburg, Kairo und Tübingen gründete er zudem den Verein LIQA (arab.
"Begegnung"), der in Ägypten, Tunesien und Jordanien Workshops zu gesellschaftspolitischen Themen
durchführte. Berger ist Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen sowie ver.di und engagiert sich in Gremien der
Bewegungsstiftung.

Marina Weisband, Co-Vorsitzende des Vereins, ergänzt:

"Digitalisierung ist ein großer Verstärker von Tendenzen, die in unserer Gesellschaft ohnehin gegeben sind.
Ulrich hat dazu in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um den Wandel, der durch die
Digitalisierung kommt, aus verschiedenen Perspektiven begleiten, vermitteln und erforschen zu können.
Dass er jetzt bei uns ist und uns hilft, unsere Perspektiven zu verbreiten, freut uns daher sehr. Wir wünschen
Ulrich einen guten Start und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!"

Eine erste Gelegenheit, Berger persönlich kennenzulernen, gibt es am 10. Mai: beim diesjährigen
Frühjahrsempfang von D64 in Berlin wird Berger anwesend sein. Mehr Informationen zu Programm und
Anmeldung hat der Verein hier zusammengefasst: https://d-64.org/d64-fruehjahrsempfang-2022/

D64 – Zentrum für digitalen Fortschritt ist ein unabhängiger Verein, der die öffentliche Debatte um die
gesellschaftliche Veränderung durch das Internet, insbesondere im Hinblick auf die politische Entwicklung
der Demokratie in Deutschland, substanziell unterstützt. D64 hat zum Ziel die Grundwerte Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität durch eine progressive Digitalpolitik zu verwirklichen.
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