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Digitale Transformation, sozialer Zusammenhalt und 

kommunale Daseinsvorsorge 
 

– Sieben Thesen – 

 

 

1. Die Förderung und Sicherung des sozialen Zusammenhalts in den Städten und 

Gemeinden, in Quartieren und Dörfern ist eine der großen Herausforderungen 

unserer Zeit. Mit der Zunahme von Ein-Personen-Haushalten, mit der Fluktuation 

in Stadtteilen und Quartieren, mit Dynamiken politischer Polarisierung und 

negativen Auswirkungen der Anonymität insbesondere in urbanen Räumen wird 

die soziale Kohäsion der Gesellschaft auch zum kommunalpolitischen Thema. Es 

gehört zu den präventiven, sozialgestalterischen und demokratiesichernden 

Aufgaben der Kommune, den sozialen Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Soziale 

Nachbarschaften sind Voraussetzung und Ergebnis demokratischer 

Lebensformen. Soziale Nachbarschaften sind nicht naturwüchsig, sondern 

Ausdruck von Kultur und Ergebnis erfolgreicher Kommunalpolitik. 

 

2. Die digitale Transformation birgt Chancen und Gefahren für das 

Zusammenleben vor Ort. Digitale Kommunikation bestimmt die 

Lebenswirklichkeit von Bürger*innen in einem immer stärkeren Maße. Die 

Coronapandemie wirkt da als Beschleuniger. Digitalisierung verändert das 

gesellschaftliche und gemeinschaftsorientierte Leben grundlegend. Sie 

vermittelt neue Chancen für die persönliche aber auch gemeinschaftliche 

Lebensführung sowie für die Gestaltung vieler Politikfelder. Die digitale 

Transformation ist aber auch mit Risiken verbunden. Zentral kommt es darauf 

an, dass alle Bürger*innen in den Prozess der digitalen Transformation 

mitgenommen werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer zunehmenden 

Spaltung der Gesellschaft – auch durch die Digitalisierung. Das gilt auch für das 

Zusammenleben vor Ort, wo nicht nur face-to-face-Begegnungen, sondern auch 

digitale Kommunikation an Bedeutung zugenommen hat. Wenn Teilhabe stärker 

über digitale Medien geht, müssen die Voraussetzungen für digitale Teilhabe 

geschaffen werden.  

 

3. Digitale Selbstbestimmung ist ein Grundrecht. Die digitale Transformation wird 

ganz wesentlich vorangetrieben von global agierenden Unternehmen mit 

Gewinninteresse ohne Gemeinwohlorientierung oder von autoritären Staaten. 

Die digitale Selbstbestimmung wird gefährdet, wenn die Bürger*innen auf ein 

Objekt von Algorithmen und auf ein „Geschäftsfeld“ reduziert und 
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Entmündigungseffekte auftreten. Dadurch werden die digitale 

Selbstbestimmung gefährdet und unsere Demokratie als Lebensform 

beeinflusst. Nicht umsonst wird ein Grundrecht auf digitale Selbstbestimmung 

auf europäischer Ebene gefordert. Alle Bürger*innen haben das Recht, digitale 

Kommunikation, Plattformen und Social Media in einer Weise zu nutzen, in der 

ihre digitale Selbstbestimmung gewahrt bleibt. Der Staat, aber auch die 

Kommunen tragen eine besondere Verantwortung, wenn sie digitale 

Kommunikation für ihre Zwecke, in ihren Aufgaben- und 

Verantwortungsbereichen nutzen. Insofern dürfen Kommunen, müssen 

öffentliche Stellen, dürfen Institutionen der Daseinsvorsorge die digitale 

Selbstbestimmung ihrer Bürger*innen gewährleisten. 

 

4. Kommunale Daseinsvorsorge und Digitalisierung. Auch die Städte und 

Gemeinden sind heute darauf verwiesen, digitale Kommunikation für die 

Erledigung und Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu nutzen, umso mehr als die 

traditionellen Medien, die dies bisher in Teilen leisten, an Bedeutung verlieren. 

Dabei handeln die Kommunen heute nicht mehr nur als Ordnungs- und 

Dienstleistungskommune. Sie sind zunehmend Bürgerkommune, das heißt, sie 

wissen sich auf das Zusammenwirken und die Koproduktion mit den 

Bürger*innen verwiesen. Bürgerkommunen sichern den sozialen 

Zusammenhalt, stärken die Zivilgesellschaft und beteiligen Bürger*innen in ihren 

unterschiedlichen Rollen als Souverän und Mitgestalter an öffentlichen 

Angelegenheiten. Kommunen sind aber auch Netzwerkkommunen, in dem sie 

die digitale Souveränität stärken, digitale Umwelten als Ökosystem betrachten 

und ihre Verantwortung für die digitale Selbstbestimmung wahrnehmen. Dabei 

gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge zum einen die technische 

Infrastruktur, aber auch die soziokulturelle Infrastruktur mit ihren 

identitätsstiftenden Bedeutungen. Daseinsvorsorge ist das Versprechen von 

Bedingungen guten Lebens für alle Bürger*innen. Das gilt auch für die Nutzung 

der Digitalisierung. Sie ist in den Dienst des sozialen Zusammenhalts, der 

demokratischen Gesellschaft und im Sinne einer gesunden Stadtentwicklung zu 

stellen. Insofern stellen sich Kommunen dem Thema Digitalisierung aktiv und mit 

Gestaltungsanspruch. Ein Geschehenlassen käme teuer: schwindender sozialer 

Zusammenhalt und einhergehende Demokratiedefizite. Die Nutzung von 

kommerziellen Anbietern von Plattformen und Social Media durch öffentliche 

Stellen im Rahmen ihrer Aufgaben und Kompetenzen muss zumindest ergänzt 

werden durch geschützte datenschutzkonforme, vertrauenswürdige digitale 

Kommunikationswege. Nur sie ermöglichen Amtsträgern offizielle Accounts zu 

führen und zu benutzen. Kommunale und gemeinnützige, souveräne 
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Plattformen sind gefragt, für die die Kommunen im Rahmen der Daseinsvorsorge 

Mitverantwortung zu tragen haben.  

 

5. Der digitale Transformationsprozess ist hoch dynamisch. Er wird auch von 

zivilgesellschaftlichen Akteuren mitgetragen. Sie gilt es einzubeziehen und zu 

stärken. Nicht zuletzt in Zeiten der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, Open 

Source, Open Data und „Civic Tech“ spielen eine große Rolle in einer 

bürgerschaftlich und zivilgesellschaftlich rückgebundenen und verantwortlichen 

Digitalisierung. Allein auf kommerzielle Anbieter der Digitalisierung zu setzen, 

heißt, die zivilgesellschaftliche Dynamik in der digitalen Transformation 

ungenutzt zu lassen und eine demokratische Rückbindung von 

Digitalisierungsprozessen zu vernachlässigen. Insofern sind die Kommunen gut 

beraten, die Bürger*innen in dem Prozess der digitalen Transformation 

mitzunehmen: als Nutzer*innen; als diejenigen, die den verantwortlichen 

Umgang mit digitalen Medien erlernen aber auch mit ihrer technischen 

Kompetenz und Kreativität mitgestalten. Diese Rückbindung in die Bürgerschaft 

stellt eine wesentliche Qualität digitaler Daseinsvorsorge dar.  

 

6. Digitalisierungsprozesse gemeinwirtschaftlich gestalten. Will man die digitale 

Transformation vor Ort in genossenschaftliche Formen des Wirtschaftens 

einbinden gestalten, bieten sich gemeinwirtschaftliche Organisationsformen für 

die digitale Kommunikation und digitale Medien an. Nicht die Externalisierung 

von Gewinnen, nicht die klassische Dienstleister-Nutzer-/Kundenrolle, vielmehr 

gemeinwirtschaftliche Organisationsformen erscheinen als zukunftsweisende 

Wirtschafts- und Organisationsformen für eine im Rahmen der Daseinsvorsorge 

verankerte, verantwortliche Digitalisierung. Ob für Kindertagesstätten, 

Bürgerbeteiligung, Schulen, Jugendarbeit oder Beratung: Es braucht staatliche 

und/ oder gemeinnützige Plattformen, die auch ihren edukativen Nutzen für 

einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Kommunikationsformen 

entfalten. Kommunen sollten sich, rückbesinnend auf ihre genossenschaftlichen 

Wurzeln, an gemeinwirtschaftlichen Betriebsformen beteiligen und sie 

mitgestalten. Der digitale Transformationsprozess vor Ort verlangt nach einer 

aktiven Rolle der Kommune.  

 

7. Interkommunal zusammenarbeiten, bundesweit Netzwerke schaffen. Digitale 

Lösungen werden immer wieder und neu vor Ort entwickelt – kostspielig, 

Sektorenlogiken folgend, technisch begrenzt leistungsstark, keineswegs immer 

in einer Weise funktional, dass die unterschiedlichen Erwartungen und Aufgaben 

erfüllt werden können. Hunderte von Apps, die auf die Gestaltung von 
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Nachbarschaften und sozialen Zusammenhalt ausgerichtet sind, ein 

Nebeneinander von Plattformen: All dies stärkt nicht eine verantwortliche 

Gestaltung der digitalen Transformation und die Usability digitaler Lösungen. 

Von daher sind interkommunale digitale Netzwerke – ggf. gemeinwirtschaftlich 

organisiert – gefragt, um den Digitalisierungsprozess, wie den der 

Verwaltungsmodernisierung, gemeinsam zu gestalten. 


