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NIEMAND ZURÜCK LASSEN ! 

DIGITALISIERUNG IM KREIS METTMANN — 
eine Pflicht der kommunalen  Daseinsvorsorge 

 

Der Prozess der Digitalisierung ist von einer so fundamentalen und existentiellen Bedeutung für alle Bürger, 

dass sie als Teil der  kommunalen Daseinsvorsorge  in die Zuständigkeit  der kommunalen Selbstverwaltung 

gehört. 

Deshalb ist es Aufgabe der politisch Verantwortlichen auf kommunaler  Ebene, diesen Prozess zu steuern 

und zu gestalten. 

Wenn diese Entwicklung dem Zufall überlassen bleibt, droht eine Spaltung unserer Gesellschaft ! Dies 

dürfen wir nicht zulassen ! 

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann e.V. versteht sich  als Interessen-vertretung   

- und als Stimme -   der  Verbraucherinnen und Verbraucher!   

So  erwarten wir  von den politisch Verantwortlichen  in unserem  Kreis und in den  Städten des Kreises, 

dass sie  dafür zu sorgen,  dass sich dieser  Weg in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft nicht noch weiter ver-

tieft ! 

 

1.   N i e m a n d  darf zurückgelassen werden.  

       Wir müssen jeden Mitbürger in geeigneter Weise motivieren,  Digitalisierung kennen zu lernen 

(wollen), sich mit dieser Entwicklung zu arrangieren und die Bereitschaft zu wecken, sie auch anwen-

den zu wollen 

 

2.   Zugänge schaffen, Erfahrungen sammeln 

 

        Es muss gewährleistet sein, dass  a l l e  Bürgerinnen und Bürger Zugang zu digitalen Dienstleistungen 

und Angeboten erhalten.  

Hierzu gehört auch die Bereitstellung der notwendigen technischen   Voraussetzungen  in öffentlich 

zugänglichen Räumen (z.B. in öffentlichen Einrichtungen wie  Bürgerhäusern, Rathäusern o.ä. 

Das große und bereits vorhandene Netz an öffentlich geförderten Einrichtungen (Treffpunkten, Begeg-

nungs- und Bildungsstätten) muss einbezogen werden. 
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3.   Medienkompetenz fördern und Unterstützungsstrukturen schaffen 

 

        Die Bürger müssen sich sicher in der digitalen Welt bewegen und die Chancen des Internets ohne Ge-

fahr für sich nutzen können.  

        Hierzu bedarf es  geeigneter Bildungs- und Informationsangebote, aber auch technische Beratungs-  und 

Serviceleistungen  - insbesondere für  Einsteigerinnen und Einsteiger – und auch verlässliche Unterstüt-

zung beim Gebrauch.  

       Zielgruppenspezifisch und niedrigschwellig. 

 

        Hierfür sollten vorhandene Strukturen und Angebote genutzt werden (Volkshochschulen, Bildungs- und 

Beratungseinrichtungen von Verbänden u.a.m.) 

        Angebote  des  bürgerschaftlichen  Engagements  müssen  hierfür gezielt  konzipiert und  bereitgestellt 

werden.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger können von ihren gewählten Vertretern in den Räten und Parlamenten erwar-

ten und darauf vertrauen, dass sichergestellt wird: 

• Jeder Bürgerin und jedem Bürger  wird der  Zugang zu digitalen Angeboten und Dienstleis-

tungen ermöglicht 

 
• Zu digital bereitgestellten Angeboten und Dienstleistungen werden auch analoge  

            Alternativen zur Verfügung gestellt, solange diese verfügbar sind und genutzt werden 

 

 

Zur Erreichung dieser Ziele  sind nach unserer Auffassung  folgende Maßnahmen erforderlich: 

 

 In jedem Bürgerbüro/Service-Zentrum wird eine ausreichend bemessene Grundausstattung  der 

notwendigen digitalen  Technologie bereitgestellt oder angegliedert (PC, Drucker, W-LAN usw.)   

 

 Es wird sichergestellt, dass während der Öffnungszeiten der Bürgerbüros/Service-Zentren  jede Bür-

gerin und jeder Bürger diese Technik  nutzen kann.  

 

 Es wird sichergestellt, dass die Nutzer gleichzeitig ein Service-Angebot zu ihrer persönlichen  Unter-

stützung erhalten können 

 

 Die kommunalen Bildungseinrichtungen (z.B. Volkshochschulen)  werden beauftragt, ein angemes-

senes Angebot von Informations- und Bildungsangeboten  zu entwickeln und bereit zu stellen.  Da-

bei sind zielgruppenspezifische Erfordernisse zu berücksichtigen  

 

 Gemeinsam mit Trägern des bürgerschaftlichen Engagements werden Konzepte entwickelt,  mit 
denen ehrenamtliche Unterstützungsangebote bereitgestellt werden können (Vorbild: Taschen-
geldbörse, Lernpaten u.a.) 
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 In einer konzertierten Aktion mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen, Unternehmen, Institu-

tionen und Medien werden weitere geeignete Maßnahmen und Angebote konzipiert und umge-

setzt 

 

 Auf Kreisebene wird eine  öffentliche Kampagne konzipiert und realisiert,  mit der insbesondere  die 

Gruppe derer angesprochen wird, die sich der digitalen Entwicklung  bisher entziehen  oder diese  

ablehnen.   

Als Vorbild kann die erfolgreiche „Maskenkampagne“ der Stadt  Jena  aber auch die  frühere und lan 

jährige FS-Kampagne „Der 7.Sinn“  dienen 

 

Ziel all dieser Maßnahmen ist, möglichst jeder Bürgerin und jedem Bürger die gleichberechtigte 

und erfolgreiche  Teilnahme am Prozess der Digitalisierung zu ermöglichen 

 

Die letzten Monate haben es gezeigt:  Der Digitalisierungs-Prozess hat einen großen Sprung gemacht! 

Home-Office wird unsere klassische Arbeitsplatzstruktur verändern, Home-Schooling/Home-Learning revo-

lutioniert unser schulisches Bildungssystem und stellt  große Ansprüche an Eltern und Schüler.  

Technologisch und materiell. 

 

Bargeld fällt  zunehmend  den Online-Bezahl-Systemen zum Opfer und die  traditionelle öffentliche Admi-

nistration wird  durch E-Government ersetzt. 

Auf diese (rasante)  Entwicklung waren  und sind die meisten von uns nicht vorbereitet, müssen aber schon 

jetzt mit vollendeten Tatsachen klarkommen:  

So erhalten in diesem Sommer in manchen Freibädern nur die Einlass, die Online-Tickets erwerben.  

 

Die Vernetzung von Geräten zu Systemen, die Automatisierung von Tätigkeiten und Dienstleistungen, der 

Ersatz von Personen und (be)greifbarem Material durch digitale Technologien,  eröffnen viele neue Hand-

lungsmöglichkeiten und Freiräume – aber auch neue Risiken. 

Der Prozess der Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Bis auf wenige Ausnahmen  wird es Alternativen 

mittel- bis langfristig nicht mehr geben.  

Zumindest vorläufig werden jedoch auch noch die gewohnten analogen Wege parallel zur Verfügung ste-

hen  m ü s s e n ! 

 

Digitalisierung wird das Leben von uns allen in völlig neue Bahnen lenken. In einem bisher nicht erwarteten 

Tempo.  Diejenigen, die nicht  mitmachen,  drohen  ausgesondert  zu werden und können  wichtige Angebo-

te nicht mehr in Anspruch nehmen.   

Sie verlieren die Möglichkeit und ihr Recht auf Teilhabe ! 

 

 Hintergrundinformationen zu politischen Entwicklungen sind  immer häufiger nur auf der Website der 

Tagesschau oder in der „Heute-App“ zu erhalten  

 

 Tickets im öffentlichen Nahverkehr gibt es immer öfter nur noch „online“ 

 

 Zunehmend werden weitere Dienstleistungen und Angebote nur noch online zur Verfügung gestellt 
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Nach dem  vom Bundesministerium der Wirtschaft und Energie geförderten Digital-Index – D21  haben  

44 Prozent unserer  Bevölkerung die Digitalisierung vollständig  in ihren Lebens- und Arbeitsalltag  integriert.  

Bei dieser Gruppe handelt es sich im wesentlichen um „Profis, progressive Anwender oder Technik-

Enthusiasten“ 

 

38 Prozent nutzen danach das Internet gelegentlich und vorsichtig.  Viele nur eingeschränkt. 

Häufig besteht bei den Angehörigen dieser Gruppe jedoch die Sorge, etwas falsch zu machen, oder unbe-

kannte Risiken einzugehen. Deshalb ist das Nutzungsverhalten  häufig sehr unsicher. 

 

Rund ein Fünftel der Bevölkerung  wollen überhaupt keine Digitalisierung.    

14 Prozent  sind offline oder nutzen es nur äußerst selten (4 Prozent) 

 

In dieser Gruppe liegt das Durchschnittsalter bei 71 Jahren;  

71 Prozent haben den Haupt- oder Volkschulabschluss; 67 Prozent sind Frauen. 

 

Umgerechnet auf den Kreis Mettmann ( rd. 485.000 Einwohner) bedeutet dies, dass rund  87.000 Mitbürger 

ihre Teilhabe-Chancen nicht wahrnehmen können. 

Und z.B.  In Hilden (rd. 58.000  EW) trifft dies danach auf über 10.000  Mitbürger zu. 

11. Juni 2020 

 

. . .  mehr Informationen ? 

D21 – Digital-Index  Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft   

(https://initiatived21.de/publikationen/d21-digital-index-2019-2020/) 

 

BAGSO – Positionspapier: Ältere Menschen in der digitalen Welt 

https://www.bagso.de/publikationen/positionspapier/aeltere-menschen-in-der-digitalen-welt/ 

 

Kommune 21 – Von Litauen lernen 
https://www.kommune21.de/meldung_32884_Von+Litauen+lernen.html 

 

Internetzugang und Computernutzung im Rathaus Wien 
https://www.wienbibliothek.at/benuetzung-services/gut-wissen-bibliotheksbenuetzung-a-z 
 

+++ 11:56 Digitalrat will Fortbildung-Kurse für alle Bürger +++ 

Angesichts des schnelleren technologischen Wandels durch die Corona-Krise hat der Digitalrat 

der Bundesregierung Fortbildungskurse für die gesamte Bevölkerung gefordert. "Finnland hat 

zum Beispiel bereits 2019 begonnen, seine Bevölkerung durch Onlinekurse in Zukunfts-

Kompetenzen zu schulen", sagte die Vorsitzende Katrin Suder, der "FAS". "So etwas brauchen 

wir auch." Hintergrund ist die Erwartung des Digitalrats, dass sich die Berufsbilder durch die 

veränderte Arbeitsweise während der Krise grundlegend wandeln.  

Quelle: ntv  

14.Juni 2020 
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