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Sehr geehrte, 
 
das Magazin Der SPIEGEL berichtete Anfang April dieses Jahres: „Hier 
sind drei Meldungen von einem beliebigen Montag im Februar, einem 
einzigen Tag nur. Die US-Arzneimittelbehörde gibt grünes Licht, genetisch 
modifizierte Immunzellen klinisch zu testen: Die Zellen zerstören Krebs, in 
ersten Versuchen wurden Kleinkinder von Leukämie geheilt. Ein Start-Up 
präsentiert einen Algorithmus, der an der Stimme erkennt, ob Menschen 
an Alzheimer oder Depressionen leiden. Uber arbeitet an fliegenden 
Autos. Wer glaubt, all das sei Teil des normalen Wandels, nur ein 
Nebenschauplatz der zahllosen Wirrungen auf dem Planeten, hat nicht 
verstanden, was passiert. Die Digitalisierung ist nur der Nährboden, 
beschleunigt werden alle Bereiche.“ 
 
Angesichts solcher Entwicklungen fällt es mir manchmal schwer zu 
entscheiden, ob ich mich auf die digitalisierte Zukunft freuen soll oder 
mich gruseln muss. Wahrscheinlich beides. Klar ist, dass der digitale 
Wandel unser Leben mindestens auf ebenso radikale Weise verändern 
wird wie die Industrialisierung. Ähnlich wie die industrielle Revolution wird 
die Digitalisierung nur dann eine positive gesellschaftliche Entwicklung 
nach sich ziehen, wenn nicht Unternehmen, sondern die Politik die 
Spielregeln festlegt.  Wir befinden uns in einer neuen Phase des 
„Rautierkapitalismus, der die Gesellschaft bedrohe“, wie es 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt 2003 angesichts fragwürdigen 
moralischen Verhaltes von Großkonzernen formulierte. 
 
Erste Konfliktlinien zeichnen sich bereits ab: Wenn künftig bestimmte Jobs 
wegfallen, weil Algorithmen oder Roboter Tätigkeiten effizienter erledigen 
können, sehen einige die Lösung für die auftretende Arbeitslosigkeit in 
einem bedingungslosen Grundeinkommen. 
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Ein Modellversuch in Finnland mit 2.000 Arbeitslosen deutet darauf hin, 
dass Menschen die neue Möglichkeit nutzen, um mit kreativen 
Tätigkeiten, die auch der Selbstverwirklichung dienen, das 
Grundeinkommen aufzubessern. Aber ist das ein wirklich schlauer Weg? 
Arbeit ist mehr als bloßes Geldverdienen. Die psychosozialen Folgen der 
Langzeitarbeitslosigkeit sind bestens erforscht. Wie umgehen mit 
Menschen, die Arbeitslosigkeit gepaart mit Grundeinkommen nicht als 
Freiheit, sondern als Herabwürdigung verstehen? Und was ist mit jenen, 
die so gering qualifiziert sind, dass es für sie schlicht keine Jobs mehr 
gibt, mit denen sie die staatliche Leistung aufbessern können? Eine 
Gesellschaft, die diese Menschen ausgrenzt, kann keine humane oder 
inklusive Gesellschaft sein. 
 
Ebenso sind die Auswirkungen auf demokratische Prozesse bereits heute 
sichtbar. Wir sprechen von „Filterblasen“, wenn Nutzerinnen und Nutzern 
in sozialen Medien nur noch das angezeigt wird, was sie interessiert und 
sie sich mit gegenteiligen Meinungen gar nicht mehr auseinandersetzen 
können. Es wird vermutet, dass Hacker versuchten, die US-Wahlen 2016 
zu beeinflussen. Und leider zeigt sich, dass viele Menschen gerade im 
Netz zu wenig unterscheiden können, was aus seriösen Quellen stammt 
und was nicht.  
 
Hier entsteht eine neue Herausforderung für die Demokratiebildung. 
Demokratische Prozesse zu verstehen und erleben zu können, ist eine 
wesentliche Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. Gerade für die 
Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen ist das Erfahren von 
Selbstwirksamkeit eine wichtige Ressource. Die Digitalisierung eröffnet 
neue Spielräume der Beteiligung mit mehr Transparenz und 
niedrigschwelligen Zugängen. 
 
Wir können jedoch nicht davon ausgehen, dass die junge Generation – 
obwohl sie quasi „im Netz“ aufwächst – ganz automatisch mit den neuen 
Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen umgehen kann, echte von 
„Fake News“ unterscheiden kann oder weiß, wie man die eigenen Daten 
wirksam schützt. Die Gesellschaft wird immer komplexer und eine Vielzahl 
von Lebensentwürfen existiert nebeneinander. Die Geschwindigkeit, mit 
der sich Gewissheiten ändern, führt zu Unsicherheiten, die sich 
populistische Akteure zunutze machen. Der „Echoraum“ Internet erzeugt 
lawinenartig selbstbestätigende Narrative bestimmter Ideologien der 
jeweiligen Gruppe und lässt keine Hinterfragungen, Konfrontation mit 
anderen Positionen und damit auch keinen rationalen Diskurs mehr zu. 
Um das zu erkennen, kommt der Demokratiebildung hier die 
Schlüsselrolle zu, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dafür zu 
sensibilisieren, dass es gerade im Netz gegen die Demokratie gerichtete 
Diskurse gibt, mit denen kritisch und selbstreflektiert umgegangen werden 
muss. 
 
Demokratiebildung ist dabei keineswegs auf die Kinder- und Jugendarbeit 
beschränkt. Familie ist der erste Ort, an dem Kinder an den sie 
betreffenden Entscheidungen beteiligt werden sollten, in den Kitas und 
Schulen sowieso bis hin zu Ausbildungsorten und Hochschulen. 
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Der Autor Sascha Lobo, der sich schwerpunktmäßig mit Phänomenen des 
Internets beschäftigt, fragte in einer Kolumne angesichts zunehmender 
Entgleisungen im Netz: „Wie kann man ernsthaft von „Merkel-Diktatur“ 
sprechen, weil einem zwei Regierungsentscheidungen nicht passen?“ 
Angesprochen ist damit eine Unzufriedenheit mit demokratischen 
Aushandlungsprozessen, die allerdings nicht allein den Bürgerinnen und 
Bürgern angelastet werden kann. Vielmehr gilt es, demokratisch 
legitimierte Interessensdurchsetzung immer wieder kritisch zu reflektieren 
und zu beobachten, ob Exklusionsprozesse dazu führen, dass die 
Belange bestimmter Gruppierungen nicht zum Tragen kommen. Zur 
Wahrheit gehört auch, dass aufgrund der demografischen Entwicklung in 
Deutschland die Interessen junger Menschen aufgrund des bestehenden 
Wahlrechts unterrepräsentiert sind. Wir sollten unsere jungen Leute ernst 
nehmen und uns darauf einigen, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. 
 
Somit stehen wir am Beginn des Jahres 2018 vor einer Umwälzung, deren 
Ende wir gar nicht in der Lage sind, abzusehen. Auch die Nürnberger 
Stadtverwaltung stellt sich der Digitalisierung. Bei null fangen wir nicht an 
– allein in der kommunalen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik 
gibt es viele positive Ansätze. So arbeitet das Jugendamt aktuell an einem 
Kita-Online-Portal, das es für Eltern und die Verwaltung leichter und 
transparenter machen wird, Kita-Plätze zu vergeben. Mit der „Integreat-
App“ für Geflüchtete gehen wir erstmals neue Wege in der Ansprache 
unserer Zielgruppen. Das NürnbergStift stellt sich in einem Modellprojekt 
den Chancen und Grenzen der Digitalisierung in der Pflege und hat die 
elektronische Pflegedokumentation eingeführt. Das Seniorenamt ist seit 
vielen Jahren Vorreiter darin, ältere Menschen im Umgang mit neuen 
Medien zu schulen. Doch natürlich wird es nicht allein darum gehen, 
analoge Prozesse digital aufzusetzen – letztendlich bedeutet 
Digitalisierung auch, Prozesse und Strukturen ganz neu zu denken. Hier 
stehen wir noch am Anfang. Und am Anfang muss immer die Frage des 
„Warums“ stehen: Wem nutzt es? Verbessert es das Leben der 
Menschen? Was sind mögliche Folgen, Risiken und Nebenwirkungen und 
wie verändert es das Zusammenleben der Menschen und die 
Gesellschaft? 
 
Was auch immer Sie in diesem Jahr beschäftigen wird, ich wünsche Ihnen 
dafür viel Erfolg, Neugier und Energie. Ich hoffe, Sie konnten die 
Feiertage entspannt im Kreise Ihrer Liebsten verbringen. Vielleicht ist das 
Smartphone dabei aus geblieben, vielleicht hat es Ihnen aber auch 
geholfen, geliebte Menschen in weit entfernten Ecken der Welt zumindest 
virtuell an den Gabentisch zu holen. Wenn neue Technik dazu führt, dass 
wir enger zusammenzurücken, dann können wir uns doch auf die Zukunft 
freuen! 
 
Ihr 
 
 
 
Reiner Prölß 


