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unternehmen und regierungen werden auf unzähligen Kanälen intensiver denn je  
kritisiert oder gelobt. gegner können schneller und effektiver institutionen angreifen,  
ihre projekte und planungen behindern oder zerstören. ein Wahrheitsbezug und eine  
faktische argumentation sind scheinbar nicht mehr erforderlich.
Wie verteidigen sich unternehmen, wenn sie mit bewusst eingesetzten lügen verleumdet 
werden oder social Bots gegen sie eingesetzt werden? sollten sich unternehmen mehr  
in die gesellschaftliche debatte einmischen und zum Beispiel auf ein verbot der social Bots 
hinwirken?
Wir wollen auch erfahren, wie politische parteien offensive auseinandersetzungen  
organisieren. Welche Mittel sie gegen populisten oder gegen geradezu autarke Filter-
blasen einsetzen. 

datuM und uhrzeit  Mittwoch, 21. Juni 2017, 13:00 uhr bis circa 20:30 uhr

gastgeBer und Ort  der tagesspiegel, askanischer platz 3, 10963 Berlin

antWOrt  verbindliche anmeldungen via Mail an  
kontakt@muenchner-gespraeche.de erbitten wir bis zum 31. Mai 2017

partner und Förderer  Wir danken dem partner und gastgeber  
der tagesspiegel und der quirin bank ag für ihre Förderung.

Bitte geben sie auch an, ob sie an der Führung durch das Brecht Museum teilnehmen.

Angreifen und verteidigen Begrüßung

lunch

strategien gegen populisten und social 
Bots. Tanit Koch, Bild, chefredakteurin 
und Prof. Dr. Andrea Römmele, hertie 
school of governance, direktorin,  
im gespräch mit sebastian turner

Wahlkampf 2017: die strategie der Fdp. 
Marco Buschmann, Bundesgeschäfts-
führer 

pause

Kommunikation in Krisen. Christian 
Garrels, adac e.v., leiter Kommunika-
tion und Hans-Gerd Bode, volkswagen 
ag, leiter Konzernkommunikation, im 
gespräch mit sebastian turner

vom ende der Freiheit, langweilen  
zu dürfen. Jean-Remy von Matt,  
Jung von Matt, gründer

Führung durch das Brecht Museum mit 
erdmut Wizisla, leiter des Brecht  
archivs an der akademie der Künste

dinner
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