Kongress Digitalisierung – Digitalisierung für alle, 5.-6. Juni 2018, Bad Boll
Protokoll Forum 4: Smarte Regionen gegen Datenmonopole
Referent Welf Schröter, Forum Soziale Technikgestaltung,
Moderation/Protokoll: Anja Dargatz, Fritz-Erler-Forum
Input Welf Schöter:
siehe Denk-Papier „Smart City / Smart Region“ - Sieben komplementäre Facetten
einer Potenzialentwicklung
Handlungsoptionen für eine demokratische Gestaltung der Digitallsierung

Kommune rückt ins digitale Zentrum
-

-

Kommunaler Gestaltungsspielraum erlaubt es den Kommunen, vor Ort zu
entscheiden, welche digitalen Möglichkeiten, wie für das Gemeinwohl genutzt
werden und wie Demokratie und sozialer Zusammenhalt mit Digitalität
gewahrt, vielleicht gestärkt werden kann.
Lokale Lösungen werden u.U. schneller umgesetzt als umfassende nationale
oder europäische Lösungen (die es auch braucht – es ist kein Entweder-Oder,
sondern es geht immer um Alternativen).

Mehr dezentral heißt weniger Monopol
-

Kommune kann lokale Alternativen zu globalen Angeboten machen (lokale
online-Plattformen, lokale Datenspeicherung, Open Data, Vernetzung von
lokal zu lokal – auch grenzübergreifend, etc.)

Digital beginnt analog
-

-

Der Weg zur Digitalen Kommune beginnt ähnlich aller politische Prozesse:
analog, alle relevanten Akteure zusammenbringen und entscheiden, wohin
eine „Smart Region“ gehen will
Danach folgt die Frage der Ressourcen, z.B. welche digitale Ausstattung
brauche ich
Verfügung stellen von Finanzen/Ressourcen durch die öffentliche Hand. Denn:
dem Markt kann man solche am Gemeinwohl orientierte Prozesse nicht
überlassen.
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Strategie: Vorgehensweise:
-

-

An bestehende Prozesse andocken: Es gibt Prozesse, die vermeintlich nichts
mit Digitalisierung zu tun haben – an die sich aber digitale Prozesse andocken
können, z.B. die (Re)-Kommunalisierung der Stadtwerke (gesammelte Daten
über Energieverbrauch können lokal verwalten werden)
Motivierende Themen suchen, die bewegen, egal ob analog oder digital (z.B.
Wohnen, effiziente Datennutzung z.B. mit Gesundheitswesen)

Strategie: Akteure
-

Die starke Stellung der Oberbürgermeister in Bawü kann für das Vorantreiben
von digitalen Strategien genutzt werden.
Stadtwerke, siehe oben
Handwerksinnungen
Alle gesellschaftspolitische Player einer Kommune (Gemeinderat bis
Sozialarbeiter_in)

Alle kommen mit
-

-

Um digitale Prozesse zu verstehen und digitale Instrumente anwenden zu
können, bedarf es lebenslangen Lernens: Digitale Lebenskompetenz
Das gilt für alle. Besondere Angebote müssen für Menschen gemacht werden,
die potenziell abgehängt werden können, wie Menschen am sozialen Rand,
Senior_innen, Menschen mit Behinderung (siehe hier: Chancen durch
Assistenz, Forum 1)
Curricula der Schulen anpassen, Fortbildung für Lehrpersonal und
Multiplikator_innen (VHS, Mehrgenerationenhaus, etc.)

Pilote, Erfahrungen
-

-

Pilot starten „Digitale Kommune“ – erstmal ohne Technik! Siehe oben
Für Pilote muss öffentliches Geld zur Verfügung stehen, damit sie voll auf den
Bedarf der Kommune ausgerichtet sind und nicht kommerziellen Interessen
dienen.
Beispiel: New York
Beispiel: Digitalkongress Ludwigsburg
Beispiel: Silicon Tübingen ↔ Arbeitsloseninitiative Tübingen
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