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UTOPIE –
DIE VERNETZTE
ZUKUNFT
$OOHVLVWYHUEXQGHQ'LHJDQ]H:HOWKDW¾LHHQGH
Übergänge, egal, ob Stadt oder Land, ob nah oder fern;
dies spielt keine Rolle, denn die Welt ist in endlosen
Verknüpfungen miteinander vereint. Riesige Datenclouds,
auf die jede*r unbegrenzten Zugang hat, vernetzen die
Welt und heben vorherige Distanzen auf. Jede*r darf alles
wissen und seine*ihre Fähigkeiten vollständig einsetzen.
Eine vollkommen vernetzte Welt ist entstanden, in der die
JHPHLQVDPHQ5HVVRXUFHQHI½]LHQWXQGQDFKKDOWLJJHQXW]W
werden. Es ist unwichtig, wer oder wo man ist, denn die
Verknüpfung von allem schafft gleiche Beteiligung von
allen. Alles ist gut. Glückseligkeit und Zufriedenheit liegen
überall in der Luft, denn die Angst, nicht genug zu sein,
genug zu wissen, genug zu können, ist aufgehoben.
Die Gemeinschaft aller führt zu der Entwicklung der
besten Lösungen.
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KAPITELÜBERSICHT

1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG
sieren
In der verknüpften Gesellschaft ba
unbeMeinungsbildungsprozesse auf dem
zelnen zu
schränkten Zugang jedes*jeder Ein
in der
Informationen. Die Wissenschaft ist
DatenLage, durch die Verarbeitung großer
eln.
mengen neue Lösungen zu entwick
tz dieser
Über die Verwendung und den Einsa
einschaft
neuen Techniken im Sinne der Gem
*innen.
entscheiden die vernetzten Bürger
e Macht
Privatsphäre wird geschützt und di
durch
von Big Data und IT-Unternehmen
ng und der
klare Regeln begrenzt. Digitalisieru
iert sich
Einsatz Künstlicher Intelligenz orient
am Wohle aller.
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KAPITELÜBERSICHT

2. DATENSCHUTZ UND
DATENHOHEIT
erster
Der Schutz der Privatsphäre steht an
es nicht.
Stelle. Gläserne Bürger*innen gibt
ne Daten
Jede*r hat die Hoheit über ihre*sei
akete
und digitale Identität. Wenn Datenp
den, sind
ausgetauscht oder übermittelt wer
nnen wir
sie verschlüsselt. Darüber hinaus kö
twortlich
unsere digitalen Spuren eigenveran
verwalten und bei Bedarf löschen.
tz
Künstliche Intelligenz wird zum Schu
d
jedes*jeder Einzelnen eingesetzt un
in der
sichert unsere individuelle Freiheit
digitalisierten Welt.
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KAPITELÜBERSICHT

3. TOLERANZ UND
DISKRIMINIERUNG
tigung
In der Zukunft hat die Gleichberech
en Einzug
und Toleranz in allen Lebensbereich
zu beigetragehalten. Die Digitalisierung hat da
nswege mit
gen, dass alle ihre jeweiligen Lebe
beschreiten
ihren Vorstellungen und Wünschen
iedene
können. Der Austausch über versch
ranten
Lebensentwürfe führt zu einer tole
den als BeGesellschaft. Die Unterschiede wer
den Menreicherung aller gesehen und von
lisierung
schen mitgetragen. Dank der Digita
d kontigeschieht das sogar über Länder- un
des Hasses
nentale Grenzen hinweg. Die Tage
gezählt.
und der Ausgrenzung sind endgültig
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KAPITELÜBERSICHT

4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
¾lFKHQ'HU$XVEDXHLQHVOHLVWXQJVIlKLJHQ
Verknüpdeckenden Internets führt zu einer
Das erhöht
fung von Lebens- und Arbeitswelt.
Ländlichen
die Attraktivität des Lebens in den
LebensRäumen und schafft gleichwertige
m Land.
verhältnisse in der Stadt und auf de
erden vielDie Lebensformen auf dem Land w
ndlichen
fältiger und führen dazu, dass die lä
n. Durch
Regionen junge Menschen anziehe
en können
vielfältige digitale Beteiligungsform
auf dem
gerade auch die jungen Menschen
n.
Land ihren Lebensraum mitgestalte
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KAPITELÜBERSICHT

5. LANDWIRTSCHAFT
n und
Es ist die Zeit der umweltschonende
icht durch
nachhaltigen Landwirtschaft - erre
asste und
Digitalisierung. Eine standortangep
ird durch
tierwohlbezogene Landwirtschaft w
le Prodie Digitalisierung gefördert. Digita
en Daten
gramme verarbeiten alle verfügbar
und Nähraus Satellitenbildern, Tierkameras
dem*der
stoffuntersuchungen und stellen so
shilfen zur
Landwirt*in wichtige Entscheidung
VerarbeiVerfügung. Die Vernetzung mit der
verhaltung, Vermarktung und dem Konsum
d sichert
ten reduziert Lebensmittelabfälle un
faire Preise für Landwirt*innen.
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KAPITELÜBERSICHT

6. LANDJUGEND
n AufDie Landjugend erfährt einen starke
Eine Menge
schwung durch die Digitalisierung.
und veran unterschiedlichsten Apps stärkt
Verbandseinfacht die Vernetzung, bringt die
terstützt
mitglieder näher zusammen und un
ein neues
verbandliche Strukturen. Es entsteht
der alle
Bewusstsein von Gemeinschaft, in
gagement
einen Platz haben. Jugendliches En
DOVDXFK
ZLUGVRZRKOLPG|U¾LFKHQ.RQWH[W
ist etabüberregional sichtbarer. Die Jugend
wird bei
d
un
t
af
ch
lls
se
Ge
r
de
in
in
ur
te
Ak
lierte
te Partnerin
Entscheidungen als gleichberechtig
ins Boot geholt.
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1. ETHIK UND
RAHMENSETZUNG
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.1 HERRSCHAFT DES VOLKES
In der Demokratie wird nach den Bedürfnissen der Mitmenschen entschieden, wann und an welchen Stellen die
Digitalisierung genutzt wird. Für die Entwicklung unserer
Gesellschaft orientieren wir uns an gemeinsamen ethischen und moralischen Grundsätzen besonders dort, wo
technische Fortschritte an ihre Grenzen stoßen oder im
Gegensatz zur vielfältigen und freiheitlichen Gesellschaft
stehen. Technischer Fortschritt, Verarbeitung und Verknüpfung von Daten und der Einsatz Künstlicher Intelligenz
werden durch demokratische Institutionen geregelt und
überwacht. An transparenten Entscheidungsprozessen
können alle Bürger*innen teilhaben, weil alle Informationen frei zugänglich sind. Die Digitalisierung macht die
Inklusion aller gesellschaftlichen Schichten möglich.
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.2 DIGITALE INKLUSION
Mit der Digitalisierung können wir uns in Echtzeit mit
DQGHUHQ0HQVFKHQYHUQHW]HQ8QVHUH(LQ¾XVVQDKPHDXI
politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse
VWHLJW%HVRQGHUVSUR½WLHUHQ%UJHU LQQHQDP5DQGHGHU
Gesellschaft, die sich einfacher Gehör verschaffen können.
Auch junge Menschen, die in klassischen demokratischen
Strukturen von Entscheidungen ausgeschlossen sind,
bekommen durch die Digitalisierung mehr Mitsprache.
Die Spielregeln, wie Entscheidungsprozesse in demokratiVFKHQ*HVHOOVFKDIWHQVWDWW½QGHQZHUGHQQLFKWPHKUYRQ
den klassischen Eliten formuliert, sondern fördern eine
offene Gesellschaft.
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.3 MEINE DATEN, MEINE MACHT
Jeder Mensch besitzt die Hoheit über seine Daten.
Daten, die er von sich preisgibt, gehören ihm.
Ein Verkauf, eine Weitergabe und eine Nutzung dieser
Daten sind grundsätzlich nicht möglich und müssen
bewusst von der Person erlaubt werden. Aus der Datenhoheit folgt, dass alle Menschen jederzeit die Möglichkeit
haben, die über sie gespeicherten Daten lückenlos
abzurufen und einzusehen.
Als Nutzer*in digitaler Dienste ist es mir möglich,
jederzeit die Löschung sämtlicher von mir gespeicherten
Daten zu verlangen und effektiv durchzusetzen. Bei der
Nutzung werden nur die konkret benötigten Daten an
das jeweilige Unternehmen gesendet. Dabei erfolgt die
Datenübermittlung verschlüsselt. Kurzum: Nur die Person,
für die meine Nachricht gedacht ist, kann meine Nachricht
lesen.
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.4 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Künstliche Intelligenz (KI) beschreibt das eigenständige
Lernen von Maschinen. KI erleichtert den Menschen die
Arbeit, verbessert die Lebensbedingungen und ermöglicht
allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe. Durch KI
ist unser Wissen nicht mehr auf den Menschen begrenzt
und wir haben ein viel größeres Potenzial für neue
Entwicklungen.
Gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeiten oder
solche, für die weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen,
werden von der KI übernommen. Die Kraft der Gedanken
vermag die KI zu steuern, sodass wir körperliche
Gebrechen ausgleichen und geschädigte Sinnesorgane
ersetzen können.
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2. DATENSCHUTZ UND
DATENHOHEIT
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2. DATENSCHUTZ UND DATENHOHEIT

2.1 MITBESTIMMUNG UND
DATENSOUVERÄNITÄT
Die freiheitliche Gesellschaft schafft Regelungen, die den
wachsenden Möglichkeiten der Massendatenverarbeitung
genügen. Dabei wird technischer Fortschritt aber nicht gehemmt, sondern anhand der Bedürfnisse der Gesellschaft
gefördert.
In Fragen des Rahmens für Datenerhebung und Datenverarbeitung kann ich durch meine Möglichkeiten demokratiVFKHU(LQ¾XVVQDKPHPLWEHVWLPPHQZDVP|JOLFKVHLQVROO
und was nicht. Die demokratischen Vertreter*innen setzen
diese Rahmenbedingungen gegenüber den Unternehmen
durch.
Ich bin in der Lage, mit den digitalen Neuerungen Schritt
zu halten und die Vorteile und Risiken der Digitalisierung
abzuwägen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Staat und Gesellschaft geben darauf Acht, dass bei
der Digitalisierung niemand zurückbleibt.
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2. DATENSCHUTZ UND DATENHOHEIT

2.2 GESCHÜTZE*R BÜRGER*IN
Weder gegenüber dem Staat noch gegenüber Unternehmen sind wir gläserne Bürger*innen. Wenn meine Daten
zwischen Behörden, Einrichtungen und Unternehmen ausgetauscht werden müssen, geschieht das verschlüsselt und
anonymisiert. Die KI hilft beim Schutz von Datenspeichern
und IT-Systemen.
Die persönliche Freiheit steht über dem Interesse der
Sicherheit. Nicht-personenbezogene Daten bilden die
Grundlage für transparente, nachvollziehbare, berechenbare und unbestechliche Prozesse und Systeme. Vor dem
Algorithmus und dem Recht sind wir alle gleich. Im öffentlichen Raum und daheim kann ich mich frei und unbeobachtet bewegen. Durch gezielte Unterstützung durch KI
können Behörden Straftaten verhindern und die öffentliche
Sicherheit auch im Netz gewährleisten.
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2. DATENSCHUTZ UND DATENHOHEIT

2.3 KEINE DATENBERGE
Staat und Unternehmen erheben nur die Daten, die sie
wirklich brauchen. Es entstehen keine Datenberge und ich
behalte den Überblick, welche Daten ich für welche Aktion
freigeben muss. Zweckgebundene Datenweitergabe und
Abfrage vereinfacht das Leben im digitalen Bereich.
Außerdem werden meine Daten nur solange von Unternehmen gespeichert, wie diese von ihnen benötigt
werden. Es ist sichergestellt, dass meine Daten bei den
Unternehmen, denen ich sie überlasse, geschützt sind und
nicht missbraucht werden können. Sensible Informationen,
z. B. aus Chatverläufen, genießen besonderen Schutz.
Ich kann darüber mitbestimmen, wie Social-Media-Unternehmen mit meinen Daten umgehen und welche Daten
ich weitergebe. Wenn ich Mitgliedschaften oder Accounts
kündige oder lösche, kann ich sicher sein, dass meine
Daten restlos beseitigt werden.
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3. TOLERANZ UND
DISKRIMINIERUNG
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3. TOLERANZ UND DISKRIMINIERUNG

3.1 SOZIALES NETZ
Love Storm, Empowerment Speech und Cyber Love
nehmen im Netz der Zukunft einen großen Stellenwert
ein. In der Netzgemeinde gibt es eine große Sensibilität,
Verfehlungen direkt zu melden. Es wird generell ein sehr
IDLUHUXQGZHUWVFKlW]HQGHU8PJDQJJHS¾HJWQLFKW]Xletzt mithilfe von gezielt eingesetzten Bots. Diskussionen
und Argumente werden auf der Sachebene geführt. Es ist
aber auch Platz für Emotionen und Gefühle im Netz. Diese
können frei ausgelebt werden und gerade in schwierigen
/HEHQVODJHQ½QGHWVLFK%HLVWDQGXQG+LOIHLQGHQVR]LDOHQ
Medien. Das Internet dient als Möglichkeit, große Distan]HQ]XEHUZLQGHQXQGZHOWZHLW%H]LHKXQJHQ]XS¾HJHQ
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3. TOLERANZ UND DISKRIMINIERUNG

3.2 EINE WELT VOLLER
INFORMATIONEN
Die vernetzte Welt ermöglicht es uns, schnell, zeitlich
¾H[LEHOXQGDQXQHQGOLFKH,QIRUPDWLRQHQ]XNRPPHQ
Die KI stellt uns elektronische Hilfsmittel zur Seite, mit
denen wir den Wahrheitsgehalt prüfen können.
Das Wissen ist für alle zugänglich. Wir können uns über
Themen auf anderen Kontinenten informieren; das Wissen
der Menschheit ist auf dem Smartphone jederzeit verfügbar.
Fernseh- und Radiosender sowie Zeitungen und Medien
haben nicht mehr die Macht, durch Zensur zu entscheiden, welche Informationen gegeben werden und welche
Meinungen gehört und gelesen werden. Da die Informationen kostenfrei und unbegrenzt verfügbar sind, werden wir
selbstbestimmter. Dieser einfache Zugang ist gerade für
gesellschaftlich benachteiligte Gruppen von Vorteil.
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3.3 ZUHAUSE IN
VERSCHIEDENEN WELTEN
Durch die Vernetzung in sozialen Medien kann ich gleichzeitig in verschiedenen Welten leben. Ich kann mir meine
eigenen Communities aussuchen, ohne mein vertrautes
Umfeld verlassen zu müssen. Ich entfalte mich frei und
probiere immer wieder etwas Neues aus. Gleichzeitig
lerne ich von anderen und bringe neue Ideen in mein
Umfeld ein. Dies bestärkt mich in meiner Persönlichkeit
und bereichert mein Umfeld.
Besonders für Menschen in ländlichen Regionen bietet dies
die Möglichkeit, auf Gleichgesinnte zu treffen, aber auch
neue Impulse zu setzen. Durch die offenen Communities
werden Vorurteile abgebaut. Das Gemeinschaftsgefühl
SUR½WLHUWYRQHLQHPLQWHQVLYHQ$XVWDXVFKEHUWUDGLWLR°
nelle Grenzen hinweg.
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4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

4.1 DIGITALE INFRASTRUKTUR
Die Digitalisierung stellt in den ländlichen Gebieten alle
Formen der Daseinsvorsorge sicher. Mit der digitalen
Infrastruktur nutze ich vor Ort Bildungs-, Fortbildungs- und
Studienangebote, auch wenn Bildungseinrichtungen weit
entfernt sind. Die Gesundheitsversorgung hängt nicht mehr
von der Zahl der Landärzt*innen ab, sondern ist digital
geworden und braucht nur einen Internetzugang und eine
Videokamera.
Für das Einkaufen muss ich nicht mehr in die Stadt fahren
und gleichzeitig haben Unternehmen in den Ländlichen
Räumen gute Möglichkeiten, ihre Produkte weltweit zu
verkaufen.
Öffentliches und freies WLAN ermöglicht es allen, an der
Digitalisierung teilzuhaben. Beteiligungsmöglichkeiten an
politischen und planerischen Prozessen sind erhöht.
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4.2 MOBILE DATEN ÜBERALL
(LQH¾lFKHQGHFNHQGH9HUVRUJXQJ'HXWVFKODQGVPLW
5G ermöglicht es für jede*n in der Bundesrepublik, am
Leben und an Informationen direkt teilzuhaben. Ich kann
meine täglichen Aufgaben und Absprachen schnell und
von überall tätigen. Das bringt eine große Unabhängigkeit und Flexibilität in mein Leben. Viele Dinge können
VFKQHOOHUGLUHNWHUXQG¾H[LEOHUDQJHVSURFKHQXQGJHO|VW
werden. Die umfassende Abdeckung mit 5G ermöglicht
autonomes Fahren auf Feld und Straße und erleichtert das
Leben der Menschen. Neben dem Anschluss via Glasfaser
und Kabel stellt das mobile Datennetz eine schnelle und
jederzeit verfügbare Anschlussmöglichkeit dar und trägt
zu einer Steigerung der Zuverlässigkeit des stetigen
Internetzugangs bei.
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4.3 PERSPEKTIVEN EINER VIELFÄLTIGEN DORFENTWICKLUNG
Die Digitalisierung unterstützt in unserem Dorf ein lebhaftes Miteinander. Ländliche Räume sind attraktiv und
ziehen Menschen an. Für zugezogene Personen führt die
schnelle Vernetzung dazu, sich problemlos einzuleben.
Eine lückenlose Verkehrsinfrastruktur, die auch auf digitale
Beförderungs- und Mobilitätskonzepte setzt, ermöglicht
Alt und Jung den Anschluss an Arbeitgeber*innen,
Schulen, Universitäten oder Handelszentren und steigert
die Lebensqualität auf dem Land.
Die lokalen Bildungsangebote werden durch E-Learning
Plattformen ergänzt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Weitere Angleichungen der Lebensverhältnisse in allen
Altersstufen werden durch Innovationen im Gesundheitsund Sozialen Bereich geschaffen.

44

Aktiv werden
em E-LearningHabt ihr online schon einmal an ein
eo einer SchulSeminar teilgenommen, euch ein Vid
angeschaut? Und
stunde oder Vorlesung auf Youtube
t etwas für euch?
ist diese Art des Lernens überhaup
GLH*UXSSHQ
8PGDVKHUDXV]X½QGHQHLJQHWVLFK
bei Skype, Zoom
stunde sehr gut! Trefft euch online
kurze Vorträge,
ig
eit
ns
ge
ge
ch
eu
t
lte
ha
d
un
ck
oder Sla
d-Themen.
am besten zu aktuellen Landjugen
t ihr euch dann
nn
kö
e
nd
tu
ns
pe
up
Gr
n
ste
ch
nä
r
In de
DXV½QGHQZDV
HU
K
VR
G
XQ
Q
OOH
VWH
Q
JH
)UD
LJ
HLW
QV
JHJH
blieben ist.
ge
en
ng
hä
en
äg
rtr
Vo
n
de
n
vo
h
lic
wirk

45

4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

4.4 MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Die gesamte Infrastruktur ist miteinander verbunden:
Regionalzüge, öffentlicher Nahverkehr und Mietwagen
werden so perfekt koordiniert. Wartezeiten werden damit
deutlich reduziert und die Wege zwischen einzelnen Orten
können deutlich schneller überwunden werden.
Schnelles Internet und Apps ermöglichen einen unkomplizierten und jederzeit möglichen Ticketkauf. Die Vernetzung
aller Fortbewegungsmittel (ÖPNV, Transport- und Individualverkehr usw.) führt zu einem optimalen Verkehrs¾XVVXQGHLQHUHUK|KWHQ6LFKHUKHLWXQGGDPLW]XZHQLJHU
Unfällen. Sharing-Systeme sind ausgereift und überall
verfügbar; autonomes Fahren ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Autonome Lieferdienste übernehmen die Lieferung von
Einkäufen und Postsendungen.
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4.5 DIGITALES NEUES ARBEITEN
'LH'LJLWDOLVLHUXQJNDQQGHU/DQG¾XFKWHWZDVHQWJHJHQsetzen. Dieser Fortschritt wird genutzt, um auf dem
Land erfolgreich zu wirtschaften. In zukunftsorientierten
Unternehmen gibt es viele Arbeitsplätze für die Arbeitnehmer*innen aus dem Umkreis und darüber hinaus. Die
Attraktivität der Region steigt. Durch die Digitalisierung
werden Arbeitsabläufe erleichtert, Prozesse durch Softwarelösungen schneller und die Vernetzung zwischen
den Unternehmen führt zu einer Förderung der niedergelassenen Wirtschaft. Arbeitnehmer*innen ersparen sich das
tägliche Pendeln und die Unternehmen unterstützen durch
ihre Steuerabgaben die Gemeinden vor Ort. Selbstständige
XQG$QJHVWHOOWHLP+RPHRI½FHWHLOHQVLFKGLH%UR¾lFKHQ
in Co-Working-Spaces und beleben dadurch die Dorfkerne.
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5. LANDWIRTSCHAFT

5.1 UNTERSTÜTZUNG
AUS DER LUFT
Eine zentimetergenaue Steuerung mit GPS-Daten hilft bei
der Optimierung der Bewirtschaftung von Ackerland und
Grünland. Mit Satellitenbildern und Drohnen stehen der
Landwirtschaft neue Informationsquellen zur Verfügung.
Die neuen Informationen helfen dem*der Landwirt*in
direkt in der Überwachung der Flächen. Mithilfe von Anwendungen, die gesammelte Daten verarbeiten, werden
maßgeschneiderte Ratschläge für das Flächenmanagement
gegeben. Durch eine Verknüpfung mit autonomen
Maschinen können Arbeiten komplett automatisiert werden, z.B. in der Aussaat, Beregnung, Unkrautbekämpfung
oder Düngung. Bedarfsgerechte und ressourcenschonende
Bewirtschaftung erhöhen die Umweltverträglichkeit der
Nahrungsmittelerzeugung. Landwirtschaft ist mit Hilfe
der Digitalisierung nachhaltig.
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5.2 VIELE HELFER*INNEN IM STALL
Sensoren und Kameras im Stall erfassen Stallklima und
Tiergesundheit. Fütterung, Lüftung und Entmistung werden
automatisch gesteuert. Die Verknüpfung der verschiedenen Systeme im Stall ermöglicht die bestmögliche Tierversorgung. Automatische Fütterungs- und Melksysteme
erhöhen die Autonomie des einzelnen Tieres und erlauben
bedürfnisgerechtes Verhalten. Daten aus Bewegung, Fressund Tieraktivität geben umfassende Informationen über
GDV:RKOEH½QGHQGHUHLQ]HOQHQ7LHUHXQGHUP|JOLFKHQ
eine bedarfsgerechte Tierbetreuung. Roboter übernehmen
körperlich schwere Arbeiten und erleichtern den Arbeitsalltag der Landwirt*innen. Automatische Analysen von Milch
und Futter erkennen Krankheiten oder Erreger und helfen
so, die Tiergesundheit zielgenauer sicherzustellen.
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5. LANDWIRTSCHAFT

5.3 STARKE NETZWERKE FÜR
EINE VERLÄSSLICHE UND
BEDARFSGERECHTE
LEBENSMITTELPRODUKTION
Kurze Kreisläufe, die Reduzierung von Lebensmittelabfällen, Rückverfolgung von Nahrungsmitteln und eine
transparente Produktion und Verarbeitung von der Ladentheke bis zum Feld. Die digitale Verknüpfung der verschiedenen Stufen der Produktion trägt dazu bei, dass
die Landwirtschaft bedarfsgerecht produziert und das
Nahrungsangebot regional und global gerechter verteilt
wird. Für die Landwirt*innen bedeutet das eine höhere
Sicherheit bei Verkaufspreisen. Gleichzeitig haben die
Landwirt*innen durch die hohe Transparenz die MögOLFKNHLW(LQ¾XVVDXIGLH/LHIHUNHWWH]XQHKPHQ)UGLH
Konsument*innen sind besonders nachhaltig produzierte
Produkte erkennbar und die Rückverfolgbarkeit erhöht das
Vertrauen in die landwirtschaftliche Produktion.
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5.4 VOLLKOMMENE AUTONOMIE
ALS LANDWIRT*IN
Landwirt*innen setzen die verfügbaren Daten für nachhaltiges und standortangepasstes Wirtschaften frei ein. Größtmögliche Autonomie des Betriebs wird dadurch möglich:
Energieversorgung, Vermarktungsmöglichkeiten und der
Zugang zu Forschungsergebnissen führen zu einer IndiviGXDOLVLHUXQJGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ%HWULHEH°HQWVSUHchend der Fähigkeiten der Betriebsleiter*innen. Autonome
Maschinen erhöhen die Arbeitsqualität und steigern die
Attraktivität des Berufs.
Die landwirtschaftlichen Verbände und Interessengruppen
setzen auf eine transparente und inklusive Kommunikation
und vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Die landwirtschaftliche Vertretung ist durch partizipatorische Prozesse
gestärkt.
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6. LANDJUGEND

6.1 VERNETZT EUCH!
Die Digitalisierung hilft der Landjugend enorm und gibt ihr
viele neue Möglichkeiten, sich schneller und besser abzusprechen. Ortsgruppen, Kreis- oder Regionalebenen oder
Diözesanverbände organisieren sich über Online-Nachrichtendienste und können die Mitglieder direkt und gleichzeitig erreichen. Dadurch können Gruppenstunden, Veranstaltungen und Projekte effektiver und einfacher geplant und
vorbereitet werden.
Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl innerhalb
der KLJB werden gestärkt.
Gerade für einen ländlichen Verband wie die KLJB bringen
digitale Kommunikationstools einen großen Nutzen,
da sich Mitglieder aus allen Regionen Deutschlands
miteinander vernetzen können.
Räumliche Distanzen spielen für die KLJB keine
Rolle mehr.
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6.2 DIGITALE ARBEIT
IM KLJB-EHRENAMT
Die Möglichkeiten der Digitalisierung erleichtern die Arbeit
der Landjugendgruppen und Vorstände.
Durch die Nutzung von Clouds erhält jedes Vorstandsmitglied die Informationen und niemandem entgeht etwas
Wichtiges. Durch eine gut geführte Cloud wird ein Wechsel
im Vorstand erheblich erleichtert.
Der Online-Terminkalender schafft für Vorstand und Gruppe einen perfekten Überblick über anstehende Veranstaltungen oder Projekte.
Online-Umfragen ermöglichen schnelle und unkomplizierte
/|VXQJV½QGXQJHQLQ)UDJHQGLHMHGHV0LWJOLHGEHWULIIW
Die Mitgliederversammlung wird über Tablet und Beamer
durchgeführt, sodass alle direkt auf dem aktuellen Stand
sind.
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6.3 INKLUSION
Soziale Netzwerke und Apps sind zum wichtigen Tool
in der Landjugendarbeit geworden. Auch wenn die Landjugendlichen auf unterschiedliche Schulen gehen, in
verschiedenen Orten arbeiten oder studieren, bleibt so
GRFKMHGH UDXIGHP/DXIHQGHQXQGGLH,GHQWL½NDWLRQ
mit dem Heimatort wird gestärkt.
Für die Gruppe bedeutet die Digitalisierung eine deutliche
Vereinfachung der Kommunikation im Bereich der MeiQXQJV½QGXQJhEHUVSRQWDQH8PIUDJHQN|QQHQGLH0LWglieder zu geplanten Aktionen befragt und Arbeitsabläufe
vereinfacht werden. Das ergänzt die klassische Projektplanung und Landjugendarbeit und erweitert die Beteiligungsformen. Die Verantwortung kann damit leichter auf
YLHOH6FKXOWHUQYHUWHLOWZHUGHQXQG¾H[LEOHV(QJDJHPHQW
kann einfacher in die Verbandsarbeit integriert werden.

66

Aktiv werden
Online-Chat durchvia
ng
zu
sit
ds
an
rst
Vo
e
ein
t
ch
rsu
Ve
chtbare Diskussion
fru
e
ein
,
ch
eu
es
gt
lin
Ge
.
en
hr
fü
zu
akt zu euren
zu führen, oder fehlt der reale Kont
Vorstandskolleg*innen?
niert vielleicht
Was funktioniert besser, was funktio
zung im Landschlechter als in der „normalen“ Sit
Spannend ist
jugendraum oder bei euch zuhause?
ch durch eine
auch der (zeitliche) Aufwand, der eu
t dies mit einem
digitale Sitzung entsteht. Vergleich
re Vor- und
physischen Treffen. Wo liegen weite
Nachteile?

67

6. LANDJUGEND

6.4 KLJB-ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
IN ZEITEN DER DIGITALISIERUNG
Die Kommunikationsmöglichkeiten der Digitalisierung
eröffnen nicht nur die Chance, die KLJB-Mitglieder zu erreichen. Über digitale Informationskanäle (z.B. Instagram,
WhatsApp, Snapchat, Threema, Facebook) bieten sich
vielfältige Möglichkeiten, für Projekte und Veranstaltungen
zu werben und Menschen auch aus Nachbarorten und
von weit her auf bevorstehende Partys, Traktorentreffen,
Sammelaktionen und vielem mehr, aber auch auf gemeinsame Positionen aufmerksam zu machen.
Diese Möglichkeiten bringen die KLJB in das gesellschaftliche Bewusstsein und fördern und erleichtern die Landjugendarbeit.
Über die neuen Kommunikationswege erreichen wir als
KLJB aber auch junge interessierte Menschen und können
diese als neue Mitglieder gewinnen.
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Oder testet, welche Personengrupp
nn ihr
auf euch aufmerksam werden, we
schreibt,
• eine Annonce in der Lokalzeitung
tagram teilt?
• einen Post auf Facebook oder Ins

69

KOMMENTAR

KOMMENTAR
Wir sind abgetaucht in die wunderbare Welt der Digitalisierung. Aber ist wirklich alles so rosig, wie wir es
dargestellt haben? Wir, die Mitglieder des KLJB-Bundesarbeitskreises Ländliche Entwicklung, sind der Meinung,
dass wir als Landjugendliche und junge Erwachsene die
Zukunft im Zeitalter der Digitalisierung aktiv mitgestalten müssen. Wenn wir die uns zur Verfügung stehenden
Werkzeuge richtig nutzen, kann das Zusammenleben in
der Gesellschaft verbessert und dringende Fragen der
heutigen Zeit beantwortet werden. Nur durch eine breite
Beteiligung und Diskussion, die kritische Abwägung von
Vor- und Nachteilen und durch eine aufgeklärte Nutzung
von Technologien können wir unserer Verantwortung für
die Gestaltung der Gesellschaft gerecht werden. Für die
Erreichung der gemeinsamen Ziele müssen wir auf unsere
christlichen Werte bauen und uns stetig für unsere freiheitliche Demokratie einsetzen.
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DIE
SEITE DER
DIGITALISIERUNG
Lass dich auf ein Gedankenspiel ein und tauche
ab in die düstere Welt der Digitalisierung.
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DYSTOPIE –
DIE VERNETZTE
ZUKUNFT
$OOHVLVWYHUEXQGHQ'LHJDQ]H:HOWKDW¾LHHQGH
Übergänge, egal, ob Stadt oder Land, ob nah oder fern;
dies spielt keine Rolle, denn die Welt ist in endlosen
Verknüpfungen miteinander vereint. Riesige Datenclouds
in den Händen weniger Menschen vernetzen die Welt
und vertiefen die Ungleichheiten unermesslich. Nur wenige dürfen alles wissen und ihre Fähigkeiten vollständig
einsetzen. Die totale Überwachung in allen Lebensbereichen hebelt jegliche Selbstbestimmung aus. Es ist von
großer Bedeutung, wer oder wo man ist, denn dadurch
entscheidet sich, ob der Zugang zu Wissen besteht oder
nicht. Alles ist von großer Unsicherheit geprägt, denn die
Angst, nicht genug zu sein, genug zu wissen, genug zu
können, ist allgegenwärtig. Die Gemeinschaft weniger
führt zum Niedergang der kompletten Gesellschaft.
5

KAPITELÜBERSICHT

1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG
Mit dem Fortschritt der Digitalisieru
ng übernehmen Kommunikations- und IT-Ko
nzerne
– Wissen ist Macht und Macht ist Ge
ld. Ohne
GDVVGHU GLH(LQ]HOQHHLQHQ(LQ¾XVV
DXIGLH
Verwendung seiner*ihrer Daten ha
t, sind
digitale Dienste überall. Die Fortsch
ritte in der
Forschung und Künstliche Intelligenz
lösen die
Probleme der Menschen und Gese
llschaften
automatisch. Im Glauben an eine gu
te Entwicklung durch die digitale Vernetzung
übertragen
die Bürger*innen ihre Mitbestimm
ungsrechte
an Unternehmen und Expert*innen.
Die Rechte des*der Einzelnen
werden bedeutungslos.
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KAPITELÜBERSICHT

2. DATENSCHUTZ UND
DATENHOHEIT
Digitale Daten sind dem Zugriff ihre
r
Inhaber*innen entzogen. Staat und
Unternehmen haben die Möglichkeit jede
rzeitigen
Zugriffs auf alle verfügbaren Daten
– ohne
Regeln, ohne Limit. Der Gesellschaf
t entgleitet
die demokratische Kontrolle und ge
setzliche
Rahmenbedingungen für technische
Neuerungen fehlen. Wer sich im digitale
n Raum
bewegt, wird damit zu einem*einer
durchleuchteten, gläsernen Bürger*in. Im
Digitalen
hat Privates keinen Platz mehr.
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KAPITELÜBERSICHT

3. TOLERANZ UND
DISKRIMINIERUNG
Das Internet wird nur noch zur Disk
riminierung
und Ausgrenzung genutzt. Minderh
eiten,
einzelne Personen und Unternehm
en werden
nach allen Regeln der Kunst gedem
ütigt, verunglimpft und beschimpft. Der Rech
tsstaat
greift nicht durch und bringt damit
die
Menschen aus Angst, selbst ausges
chlossen zu
werden, dazu, als Täter*innen aufz
utreten. Der
Verlust von Menschenleben wird bi
lligend in
Kauf genommen. Die großen Intern
etkonzerne
unterstützen dabei den Hass ganz
gezielt durch
Filterblasen und Bots sowie unkont
rollierte
Chats und Gruppen.
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KAPITELÜBERSICHT

4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG
Die Digitalisierung verstärkt den Tr
end zur
Urbanisierung in all unseren Lebens
bereichen.
Die Ländlichen Räume werden zur
leeren
+OOH'DV/HEHQ½QGHWLPPHUVWlU
NHULQGHU
virtuellen Welt statt und klassische
Gemeinschaften sterben aus. Digitale Infra
struktur
und Innovation konzentriert sich nu
r auf die
städtischen Zentren. Die
/DQG¾XFKWYHUVWlUNWVLFK
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KAPITELÜBERSICHT

5. LANDWIRTSCHAFT
Die Digitalisierung wird hauptsächl
ich von
großen Agrarbetrieben eingesetzt,
da nur sie
die moderne Technik bezahlen könn
en. Das
befeuert den Strukturwandel in de
r Landwirtschaft und Familienbetriebe sterbe
n aus. Es
JLEWULHVLJH$FNHU¾lFKHQXQG7LHUD
QODJHQGLH
digital gesteuert werden, sodass de
r menschliche Bezug zu den Tieren und
3¾DQ]HQYHUORUHQLVW
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KAPITELÜBERSICHT

6. LANDJUGEND
Die Digitalisierung führt zu einer Ve
reinsamung der Landjugendlichen. Das Ha
ndy ist der
neue Lebensmittelpunkt, Apps bean
spruchen
unsere gesamte Lebenszeit und fü
hren dazu,
dass zwischenmenschliche Beziehu
ngen verkümmern. Die persönliche Kommun
ikation
der Gruppe begrenzt sich nur noch
auf ein
Minimum an Treffen. Es entsteht ei
ne digitale
Parallelwelt. Das Landjugend-Gefüh
l ist verORUHQJHJDQJHQ-XQJH0HQVFKHQLG
HQWL½]LHUHQ
sich nicht mehr mit ihrem Ort, ihre
r Heimat.
Durch das fehlende Engagement br
öckelt auch
die Dorfgemeinschaft weg.
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1. ETHIK UND
RAHMENSETZUNG

12
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.1 HERRSCHAFT DER
EXPERT*INNEN
In der technokratischen Gesellschaft der Zukunft regieren
Expert*innen. Wann welcher Fortschritt eingeführt wird,
wird nach dem technisch Umsetzbaren entschieden.
Wir haben als Gesellschaft die Entscheidungsmacht, durch
wen und wie die Digitalisierung umgesetzt wird, an die
Unternehmen abgegeben. Es liegt an der Regierung,
welches Ziel sie mit dieser Technik verfolgt – zum Zweck
der Kontrolle, Sicherheit und Gleichheit wird eine vielfältige, offene und freiheitliche Gesellschaft zurückgedrängt.
Autoritäre Regierungen entscheiden in ihrem Interesse,
ZHUDPPHLVWHQYRQQHXHU7HFKQLNSUR½WLHUW
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Nachgedacht
Technokratie als Regierung von Expe
rt*innen und
Demokratie als Regierung des Volke
s: Entweder, oder...
oder sind beide gleich?
Unterscheiden sich die beiden Form
en im Umgang mit
der Digitalisierung und dem Einsatz
neuer Technik?
Innovation und neue Technik erford
ern, dass wir uns
immer wieder mit unseren ethisch
en und moralischen
Grundsätzen auseinandersetzen. W
ie steht ihr dazu?
„Überwachungsstaat“: Mit Überwa
chung auf öffentlichen Plätzen, Gesichtserkennungss
oftware und künstlicher Intelligenz ließe sich die Siche
rheit in unserer
Gesellschaft steigern.
„Designerbabys“: Mit Pränatal-Di
agnostik, genetischer
Selektion und gezielter Mutation im
Erbgut würde
sichergestellt, dass alle Mitmensche
n ein menschenwürdiges Leben führen können.
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.2 DIGITALE EXKLUSION
Die Digitalisierung führt dazu, dass eine Beteiligung an
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen nur wenigen
vorbehalten ist. Die Ausübung von grundlegenden
Bürger*innenrechten, z.B. das Wahlrecht und freie
Meinungsäußerung, kann damit bestimmten Gruppen
gezielt vorenthalten werden.
Der Zugang zum Internet ist entscheidend – mit der Kontrolle über das Netz haben die Mächtigen alle Mittel zur
Spaltung, zum Ausschluss und zur Benachteiligung von
Gruppen in der Hand. Beschwerden und Proteste werden
im Keim erstickt. Durch die Zensur von Information und
die Begrenzung und Kontrolle der Kommunikation sichert
der Staat seine Macht.
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Exkurs
2019 hat ein Gericht in der Türkei die
Sperrung von
mehr als 130 Websites angeordnet
. Betroffen sind
Twitter- und Instagram-Konten sowi
e Facebook-Seiten
von Oppositionellen aus Politik, Ku
nst und Medien.
Darunter ist z.B. die Abgeordnete de
r prokurdischen
Oppositionspartei HDP, Oya Ersoy,
die linke Band Grup
Yorum, die sich als „revolutionär“ be
zeichnet, und
Internetseiten im Zusammenhang
mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013
.
Grundlage ist das umstrittene Inter
netgesetz 5651.
Das Gericht berief sich in der Entsc
heidung u.a. auf
den Schutz des öffentlichen Lebens
, der nationalen
Sicherheit und des Präsidenten.
Eine unabhängige Berichterstattung
und Meinungsbildung ist so nicht möglich.
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.3 MEINE DATEN, KEINE MACHT
Daten sind in der heutigen Zeit so schnell abgreifbar wie
noch nie. Es existieren riesige Informationsspeicher, die die
Machtverteilung in der Gesellschaft bestimmen. Aus dem
gewonnenen Wissen werden bestehende Machtverhältnisse gefestigt, reproduziert und erweitert, denn sie sind
nicht jedem*jeder zugängig.
Je mehr ich mich im digitalen Raum bewege, desto mehr
private Daten speise ich ein. Es wird gespeichert, welche
Wege zurückgelegt werden, wenn ich mein Smartphone
benutze. Meine Bank erlangt Wissen über mein Kaufverhalten, wenn ich meine EC-Karte benutze. Wohin meine
Daten jedoch gelangen, wird zunehmend intransparenter.
Durch meine Nutzung digitaler Medien entsteht ein Netz,
das mich als Person vollkommen entschlüsselt.
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Wusstest du schon?!
Digitales Erbe – Was passiert mit
Online-Accounts,
wenn der*die Nutzer*in stirbt?
Mit dem Tod gehen die den Accoun
ts zugrundeliegenden Nutzungsverträge grundsätzlich
auf die Erb*innen
über. Die Spuren der Angehörigen
können somit
nachvollzogen und gelöscht werden
. Bis zur Löschung
dürfen die Social-Media-Plattformen
die Daten des
Verstorbenen weiter nutzen.
Digitale Inhalte gehen ebenso wie
Tage- oder Notizbücher auf die Erb*innen über.
Schufa – Meine Daten werden in
der privaten Zentraldatei gespeichert?
Die Schufa ist ein Privatunternehm
en, das mit sensiblen Daten handelt. Über jede Pe
rson ist ein detailOLHUWHV3UR½ODQJHOHJW(LQH6FKXID$
XVNXQIWLVWTXDVL
alternativlos, da diese von vielen be
i Kreditvergabe
oder Wohnungsvermietung eingefo
rdert wird.
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1. ETHIK UND RAHMENSETZUNG

1.4 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) führt zu einem
Exodus des Menschen aus der Arbeitswelt. Der Verlust von
Arbeit und Einkommen wird nicht ausgeglichen. Die Menschen sind in ihrer Existenz massiv bedroht. Da KI in den
Händen weniger liegt, entsteht eine extreme Ungleichheit
zwischen den Menschen. Das produziert gesellschaftliche
.RQ¾LNWH
'LHVH.RQ¾LNWHZHUGHQGXUFK%RWVYHUVWlUNW%RWVVLQGYLUWXHOOH½NWLYH3HUVRQHQGLHJH]LHOWGLH|IIHQWOLFKH0HLQXQJ
EHHLQ¾XVVHQ:LUN|QQHQQLFKW]ZLVFKHQ0LWPHQVFKHQXQG
Bots unterscheiden. Dies hat zur Folge, dass massenhafte
0HLQXQJVPDFKHVWDWW½QGHWXQG3HUVRQHQJUXSSHQJH]LHOW
EHHLQ¾XVVWXQGDXVJHJUHQ]WZHUGHQ
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Nachgedacht
Der britische Physiker Stephen Hawk
ing äußerte sich
wie folgt zur KI:
„Künstliche Intelligenz könnte ei
nen eigenen
Willen entwickeln. Die Entwicklu
ng künstlicher
Intelligenz könnte entweder das
Schlimmste oder
das Beste sein, was den Mensche
n passiert ist.“
Der Twitter-Bot „Tay“, der bereits im
Jahr 2016 gestartet wurde, sollte mit Menschen
kommunizieren.
Am Ende gab der Bot menschenver
achtende Tweets
ab und wurde wieder gesperrt.
Der technologische Fortschritt führ
t dazu, dass eine
neue maschinelle Realität entsteht,
in der alles,
was der heutigen Welt ihren Sinn ve
rleiht, wie
menschliche Beziehungen in all ihr
en Ausprägungen,
keinerlei Bedeutung mehr hat.
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2. DATENSCHUTZ UND
DATENHOHEIT
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2. DATENSCHUTZ UND DATENHOHEIT

2.1 DATENSOUVERÄNITÄT
NUR FÜR UNTERNEHMEN
Der Gesellschaft entgleitet die demokratische Kontrolle
und gesetzliche Rahmenbedingungen für technische
Neuerungen fehlen. Wer wie welche Daten erheben und
verarbeiten darf, entscheiden nicht die Menschen durch
die Parlamente, sondern einzelne aufgrund wirtschaftlicher
Vorteile oder technischer Möglichkeiten. Unternehmen
diktieren die Regeln für den Umgang mit meinen Daten.
Wenn ich am digitalen Leben teilhaben möchte, muss ich
mich diesen Regeln unterwerfen.
Auch mir selbst entgleitet die Fähigkeit, mich vernunftund nutzenorientiert im digitalen Raum zu bewegen, da
Entwicklungen mich überrumpeln.
Gesellschaft und Staat können nicht gewährleisten,
dass möglichst alle Bürger*innen an den fortschreitenden
Neuerungen partizipieren und sie ferner verstehen und
anzuwenden wissen.
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Aktiv werden
Facebook, WhatsApp und Instagram
haben umfassende Nutzungsrechte an deinen Da
ten. Teilweise
dürfen sie die Daten sogar an dritt
e Unternehmen
weitergeben.
Weißt du überhaupt, welche Daten
du diesen UnterQHKPHQJHJHEHQKDVW"°9HUVXFKH
HVKHUDXV]X½Qden: Durchsuche deine Accounts od
er nimm Kontakt
zu Facebook und Co. auf.
Oder macht in der Gruppenstunde
den Versuch, wer
am meisten von den anderen Mitg
liedern heraus½QGHW
,QVSLUDWLRQGDIUN|QQWLKULP,QWHUQ
HW½QGHQ6FKDXW
euch zum Beispiel die ZDF-Sendung
„Lass dich überwachen“ von Jan Böhmermann an
.
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2. DATENSCHUTZ UND DATENHOHEIT

2.2 GLÄSERNE*R BÜRGER*IN
Wenn unsere Daten für jede*n verfügbar sind, werden wir
für jede*n berechenbar. In den Händen eines autoritären,
diktatorischen Systems haben die technischen Möglichkeiten, die die Menschen zu „Gläsernen Bürger*innen“
machen, verheerende Auswirkungen auf unser Leben.
Unsere Freiheit wird beschnitten, Intimität und Privatsphäre gehen verloren.
Da wir wissen, dass wir jederzeit kontrollierbar sind,
schränken wir uns selbst ein, um nichts vermeintlich
Schlechtes zu tun.
Nicht nur der Staat kann jeden unserer Schritte kontrollieren und sanktionieren, Unternehmen können digitale
3UR½OHHUVWHOOHQDQKDQGGHUHUVLHXQVHU6R]LDOXQG
Konsumverhalten steuern.
Ein System, in dem wir ständiger Überwachung ausgesetzt
sind, macht uns gläsern und nimmt uns unsere Würde.
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Exkurs
Die Volksrepublik China investiert um
fangreich in
den Ausbau digitaler Strukturen. Da
bei geht es der
Regierung nicht nur um eine Vorre
iter*innenrolle im
Bereich der Digitalisierung; die Tech
nik wird auch
gegen die eigenen Bürger*innen ein
gesetzt.
Die Regierung beschäftigt Persone
n, die Social-MediaPlattformen nach regimekritischen
und missliebigen
Kommentaren und Inhalten durchsu
chen und löschen
und so eine Zensur ausüben. Eine kr
itische Meinung
führt im schlimmsten Fall ins Gefäng
nis.
Gleichzeitig wird über digitale Kanä
le eine dauerhafte,
staatstreue Propaganda mit großer
Reichweite betrieben, die vor allem Jugendliche ins
Visier nimmt.
In Verbindung mit einer lückenlose
n Überwachung des
öffentlichen Raums wurde ein sozia
les Bonitätssystem
eingeführt, welches positives Verh
alten belohnt und
Verstöße automatisiert ahndet.
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2. DATENSCHUTZ UND DATENHOHEIT

2.3 DATENBERGE
Der Staat oder große Unternehmen haben Zugriff auf alle
generierten Daten. Mithilfe dieser Datenberge kontrollieren und lenken sie mein Leben.
Dies ermöglicht auch eine umfassende und nicht an Zeit
XQG2UWJHEXQGHQH%HHLQ¾XVVXQJPHLQHV/HEHQVGLH
über das hinausgeht, was wir aus der Geschichte – auch
der deutschen – kennen.
Datenberge ermöglichen unbegrenzte Einblicke in unsere
3ULYDWVSKlUH(VZLUGJH]LHOW(LQ¾XVVDXISROLWLVFKH
Akteur*innen und Wahlen genommen. Fremde Institutionen manipulieren über Social-Media-Plattformen die
öffentliche Meinung von außen.
Durch die Auswertung der Datenberge können Unternehmen uns von ihnen abhängig machen. Wir sind
ihrem Zugriff ausgeliefert.
Das Netz vergisst nie.
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Aktiv werden
Mit Posts, Fotos, Videos und Komm
entaren hinterlassen wir unsere Spuren im Netz. Wir
teilen und reagieren auf Beiträge. Und Algorithmen
und automatisierte
Prozesse sind in der Lage, die einze
lnen Beiträge zu
einer ID zusammenzuführen.
Wo ich wohne, welche Freund*inn
en und Interessen
ich habe und welche Themen mein
e Aufmerksamkeit
auf sich ziehen – das sollten doch eig
entlich nur meine
Familie und meine Freund*innen wi
ssen, oder?
Sucht euch selbst oder gegenseitig
im Internet
und schaut euch diese Person „von
außen“ an:
• Welchen Eindruck habt ihr?

?

• Was ist öffentlich und was ist pr
iva

t?

• Welche Informationen teilt ihr ind
irekt
über eure Kontakte mit?
• Wie „datensparend“ und „privat
“
seid ihr im Internet unterwegs?
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3. TOLERANZ UND
DISKRIMINIERUNG
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3. TOLERANZ UND DISKRIMINIERUNG

3.1 ASOZIALES NETZ
Das Internet bietet eine ungeahnte Plattform für Shitstorm,
Hate Speech und Cybermobbing. Im Schutz der Anonymität
des Internets leben Menschen ihren Hass ungehemmt aus
und befriedigen damit ihr Machtbedürfnis. Absurderweise
sind es genau diese Beiträge, die eine große Zustimmung
und Aufmerksamkeit erregen und zum Weitermachen
motivieren.
Sich dem zu entziehen, ist schwierig, weil die virtuelle
Welt fester Bestandteil des Lebens ist. Die Verrohung
überträgt sich ebenso in die reale Welt. Besonders
Minderheiten und Andersdenkende werden dabei Opfer
von Angriffen und Ausschluss.
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Wusstest du schon?!
Die überwiegende Mehrheit der be
fragten Internetnutzer*innen (78 %) hat schon ein
mal Hasskommentare im Internet gesehen – etwas m
ehr als jede*r
'ULWWHVRJDUVFKRQ VHKU KlX½J)U
GDV3KlQRPHQ
der Verbreitung von Hassbotschafte
n im Internet hat
sich auch im deutschen Sprachgebr
auch der Begriff
Hate Speech (englisch für „Hassrede
“) durchgesetzt.
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQ½QGHWLKUK
LHU
www.lmz-bw.de/veranstaltungen
/
safer-internet-day/safer-internet-d
ay-2017/
praxisforum-3-hatespeech-shitstorm
-cyber-hetze/

www.amadeu-antonio-stiftung.de/
Z½OHVSGIVKDWHBVSHHFKBIDNHBQ
HZVS

GI
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3. TOLERANZ UND DISKRIMINIERUNG

3.2 EINE WELT VOLLER FAKE NEWS
Durch Fake News, also bewusst falsch oder manipulativ
verbreitete Nachrichten, wird die Gesellschaft manipuliert.
Das und das Denunzieren von wahren Nachrichten führt
dazu, dass Informationen kein Glauben mehr geschenkt
wird und Verunsicherung unter den Menschen hervorgerufen wird. Durch die schnelle Verbreitung solcher
bewussten Falschmeldungen lassen sich viele Menschen
sehr einfach von einer Unwahrheit überzeugen. Dadurch
breiten sich Empörungswellen schnell aus, die jede Gesellschaft ins Chaos stürzen.
Fake News werden nicht nur zum Problem für uns, sondern auch für Menschen, über die Fake News verbreitet
werden, oder für z.B. Journalist*innen, Politiker*innen
oder Wissenschaftler*innen, die „wahre“ Informationen
verbreiten möchten.
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Aktiv werden
Jede*r kennt die Tradition, zum 1.
April kleine Lügengeschichten zu verbreiten.
Ihr kennt aber bestimmt auch folge
nde kleine
„Geschichte“:
Angeblich soll jeder Mensch pro Jah
r im Durchschnitt
sieben Spinnen im Schlaf essen. Ob
diese Geschichte
ZDKURGHUIDOVFKLVW½QGHWLKULP,Q
WHUQHWVLFKHU
schnell heraus. Guten Appetit!
Wenn euch in den Medien Meldung
en begegnen,
die ihr nicht glauben könnt oder die
euch zweifelhaft
erscheinen, könnt ihr euch auf Inter
netseiten, die
einen Faktencheck anbieten, darübe
r informieren,
was stimmt und was nicht. Ein Fakt
encheck wird
zum Beispiel angeboten von
www.correctiv.org
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3. TOLERANZ UND DISKRIMINIERUNG

3.3 ZUHAUSE IN
MEINER FILTERBLASE
Dadurch, dass Online-Plattformen ermitteln, welche
,QKDOWHLKUHQ1XW]HU LQQHQJHIDOOHQ½QGHQGLH0HQVFKHQ
eine zunehmend einseitige und auf sie angepasste
Berichterstattung vor. Mit gekauften Beiträgen, die auf
die jeweiligen „Blasen“ zugeschnitten sind, können ein¾XVVUHLFKHXQGUHLFKH$NWHXU LQQHQ0HLQXQJHQVWHXHUQ
und kontrollieren. Damit ein Argument gehört wird,
muss es nicht überzeugend, sondern nur ausreichend
½QDQ]LHUWVHLQ
Der*die Nutzer*in wird nicht mehr mit Antithesen konIURQWLHUWXQGHPS½QGHWGLHYRQLKP LKUZDKUJHQRPPHQH
0HLQXQJDOVHLQ]LJZDKU(LQGLIIHUHQ]LHUWHV'HQNHQ½QGHW
dadurch nicht mehr statt. Persönlicher Kontakt ist selten,
sodass man nicht mehr dazu gezwungen ist, seine StandSXQNWH]XUH¾HNWLHUHQ
Das befeuert Panik und Hysterie und verstärkt Rassismus
und Hass.
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Wusstest du schon?!
Eine Filterblase könnt ihr am beste
n durch persönlichen
Kontakt und das Gespräch mit eure
n Freund*innen,
Familien und Bekannten verlassen
.
Doch auch im Netz habt ihr die Mö
glichkeit, die Blase
platzen zu lassen:
Sucht gezielt nach einem Thema, da
s ihr bislang kaum
in den sozialen Medien gesehen ha
bt, wie z.B. Rechtspopulismus, oder folgt bestimmten
Personen oder Vereinen. Ihr werdet schnell merken,
dass es ganz neue
Infos gibt, die ihr vorher nicht erha
lten habt.
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4. LÄNDLICHE
ENTWICKLUNG
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4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

4.1 DIGITALE INFRASTRUKTUR
Durch die lückenhafte digitale Infrastruktur in den Ländlichen Räumen sowie mangelnde Unterstützung aus Politik
und Wirtschaft sind ländliche Regionen als Innovationszentren chancenlos und bieten jungen Menschen keine
Lebensgrundlage.
Eine sinkende Einwohner*innenzahl und die alternde
Bevölkerung führen zum Verlust der Eigenständigkeit,
da die ländlichen Gebiete von den städtischen Zentren
verwaltet werden.
Sie dienen nur noch als Naturraum und Naherholungsgebiet für Menschen aus städtischen Räumen.
Landwirt*innen und Alte sind die letzten Bewohner*innen
der ländlichen Gebiete. Dadurch sind sie benachteiligt und
YHUOLHUHQLKUH(LQ¾XVVP|JOLFKNHLWHQ
Da die digitale Infrastruktur auf dem Land nicht verfügbar
ist, werden die Menschen in den Ländlichen Räumen von
der Gesellschaft ausgeschlossen.
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Wusstest du schon?!
Digitale Infrastruktur heißt nicht gle
ich umweltschonend,
obwohl sie auf den ersten Blick ga
nz sauber wirkt.
Der Energieverbrauch unserer digita
len Infrastruktur ist
im Gegenteil sehr hoch. Hier nur ein
ige Beispiele:
• Sieben Milliarden Kilowattstunde
n Strom werden für
das Betreiben des Internets und we
itere fünf Milliarden
für die nötige Kühlung in der EU be
nötigt.
• Zwei Suchanfragen bei Google be
nötigen so viel
Energie wie das Kochen einer Tass
e Tee.
• Das Internet wäre der sechsgrößt
e Energieverbraucher
weltweit, wäre es ein Land.
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4.2 MOBILE DATEN NUR EIN TRAUM
'HU1HW]DXVEDXDXIGHP/DQG½QGHWQLFKWVWDWW'DV,QWHUHVVHGHU0RELOIXQN½UPHQDP$XVEDXLVWYHUVFKZLQGHQG
gering. Damit steigen die Kosten für Internetzugang und
Teilhabe in den Ländlichen Räumen.
Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen
Stadt und Land ist zu teuer – und deshalb kein politisches
Ziel mehr. Unterschiede zwischen Land und Stadt nehmen
GHVKDOEVWDUN]XXQGGLH/HEHQVTXDOLWlWDXIGHP/DQG
VLQNW'LHVIKUW]XHLQHUQRFKVWlUNHUHQ/DQG¾XFKWXQGGLH
Dörfer sterben aus. Da fast kaum noch junge Leute in den
Dörfern wohnen, ist der Bedarf für mobiles Internet auch
geringer, sodass noch weniger für den Ausbau auf dem
Land getan wird. Dadurch steigert sich das Problem
immer weiter.
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Aktiv werden
Wie steht es um die Netzabdeckung

in eurem Dorf?

Macht in der nächsten Gruppenstu
nde einen Rundgang
durch eure Gemeinde und überprüf
t, wo ihr Netz habt
und wo Funklöcher sind.
Mit Hilfe der App „Breitbandmessu
ng“ der Bundesnetzagentur könnt ihr die Funklöcher an
schließend melden
und tragt so zu einem besseren Ne
tzausbau bei euch
zu Hause bei.
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4.3 DORFENTWICKLUNG
VS. LANDFLUCHT
Der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft leidet schon
lange darunter, dass die letzte Kneipe geschlossen hat und
VLFKNHLQ H1DFKIROJHU LQ½QGHW2KQHUHDOHQ'RUIWUHIIpunkt verschwindet das Gemeinschaftsgefühl und durch
die Digitalisierung wird der virtuelle Raum zur Ersatzwelt,
in der man sich nicht mehr mit seinen Mitmenschen und
realen Problemen auseinandersetzen muss.
'LH]ZLVFKHQPHQVFKOLFKHQ.RQWDNWHGLHGDV'RU¾HEHQ
ausmachten, verschwinden. Für die Mitmenschen, die
aufgrund von Armut oder Alter oder mangels Anschluss
nicht an der Digitalisierung teilhaben können, bedeutet
das eine weitere Vereinsamung.
Supermärkte und andere Läden müssen schließen, weil
sie der Konkurrenz des Online-Handels nicht standhalten
können.
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Nachgedacht
„Nicht jede Internetbestellung ist
schlecht,
aber jeder Kauf vor Ort ist gut!“
9LHOH'LQJHGHVDOOWlJOLFKHQ/HEHQV
NDQQPDQEHTXHP
von zuhause aus per Mausklick beste
llen. Am nächsten
Tag bringt der*die Paketbot*in die
Ware bis an die
Haustür. Viele dieser Dinge kann m
an aber auch vor Ort
kaufen und so regionalen Handel un
d damit die Region
als Ganzes stärken.

?

Was bestellt ihr per Internet?
Was gäbe es aber auch bei euch im
Ort
oder in eurer Gemeinde?

Vielleicht musst du nicht für jede Be
stellung ins Internet,
sondern kannst dich auf dein Fahrra
d setzen.
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4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

4.4 GEFAHR DER MOBILITÄT
Die Entwicklungen rund um autonomes Fahren gehen an
ländlichen Regionen vorbei. Die notwendige Infrastruktur
wird hier gar nicht erst errichtet. Die Folge ist, dass der
Verkehr auf dem Land ein ganz anderer ist als in urbanen
Regionen. Bereiche, in denen autonomes Fahren alltäglich ist, werden für Menschen aus ländlichen Regionen zu
Gefahrenbereichen, weil sie ohne die technischen Möglichkeiten im autonom gesteuerten Verkehr nicht zurechtkommen können. Andersherum stellen die nicht ausgebauten
Gebiete für diejenigen eine Gefahr dar, für die autonomer
Verkehr an der Tagesordnung ist, weil sie nicht mehr
gewohnt sind, das Auto zu steuern.
Neben der technischen Ungleichheit treibt dies auch
die Entfremdung zwischen Stadt und Land voran und
steigert das Unverständnis beider Seiten für die Situation
der jeweils anderen.
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Nachgedacht
Die Programmierung des Entscheidu
ngsverhaltens autonomer Fahrzeuge ist eine ethisch un
lösbare Aufgabe.
Angenommen: Ein ungebremster Zu
g rast auf eine
Weiche zu, den der*die hypothetisc
he Weichensteller*in
in die eine oder die andere Richtun
g lenken kann. Auf
der einen Seite der Weiche stehen
fünf alte Menschen,
auf der anderen Seite nur ein junge
r Mensch. Wie wird/
soll die Maschine, also der*die Weic
hensteller*in,
reagieren?
Wollen wir wirklich, dass diese Entsc
heidung von einer
0DVFKLQHJHWURIIHQZLUG":HUWUlJ
WGLH.RQVHTXHQ]HQ
der Entscheidung?

47

4. LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

4.5 ABGEHÄNGTE ARBEITSWELT
Ständig vernetzt und immer verfügbar – In den Ländlichen
Räumen führt die Digitalisierung nicht nur dazu, dass Zeit
für ehrenamtliches Engagement und die Freizeit immer
geringer werden. Die Menschen verlassen aufgrund der
mangelhaften Anbindung die Dörfer, weil Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am digitalen Arbeitsleben nicht
vorhanden sind. Im Zeitalter des Immer-Verfügbar-Seins
ist das für die Unternehmen nicht mehr tragbar und damit
für die Arbeitnehmer*innen ein Beschäftigungsrisiko.
Für Unternehmen wird die Verfügbarkeit von digitalen
Diensten wichtiger als der räumliche Standort. Dies beschleunigt die Abwanderungsbewegungen aus den Ländlichen Räumen und lässt die Menschen, die wenig mobil
sind, in abgehängten Regionen zurück.
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Aktiv werden

?

Wie ist die Lage in eurem Ort?

Ist eure Gemeinde attraktiv für be
stehende Unternehmen, siedeln sich neue Untern
ehmen bei
euch an oder ist es bereits zu Abwa
nderungen
gekommen?

Welche Gegebenheiten für Arbeits
plätze sind aus
eurer Sicht besonders wichtig?

Tretet in Kontakt mit örtlichen Betri
eben und UnterQHKPHQXQG½QGHWKHUDXVZDVLKQ
HQIHKOWXQGZDVIU
sie wichtig ist. Damit erhaltet ihr ein
klareres Bild über
euren Ort bzw. eure Gemeinde.

Mit diesem Wissen könnt ihr als La
ndjugendortsgruppe
oder Dekanat an Politiker*innen un
d Gemeindevertreter*innen herantreten und so an zu
kunftsfähigen Ländlichen Räumen mitarbeiten.
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5. LANDWIRTSCHAFT

5.1 BIG BROTHER IS WATCHING US
Technisierung und Automatisierung führen zu starken
Strukturbrüchen. Die Zahl der Landwirt*innen verringert
sich stark. Die neue Landwirtschaft autonom gesteuerter
Maschinen führt zu einer Verfremdung zwischen Landwirt*innen und Bevölkerung. Verknüpfte Datenströme aus
Ernteergebnissen, Satellitendaten zur Vegetationsentwicklung und Landschaftsstruktur bedingen eine eindeutige
wirtschaftliche Bewertung von Ertragspotentialen. Bewirtschaftet werden nur Standorte, mit denen ein ausreichend
hoher Gewinn zu erzielen ist, sodass die Landwirtschaft
sich nur in Hochertragsregionen konzentriert. Optimierte
Anbauverfahren maximieren mithilfe von wenigen geneWLVFKVWDUNPRGL½]LHUWHQ3¾DQ]HQGHQ(UWUDJ%LRGLYHUVLWlW
gibt es nur in stillgelegten Regionen.
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Nachgedacht
Sicher wisst ihr, dass noch vor 50 Jah
ren viel mehr
Menschen in der Landwirtschaft ge
arbeitet haben
als heute. Erntehelfer*innen, Mägd
e oder Knechte
gehörten zu den Menschen, die ru
nd um einen Hof
arbeiteten und ihren Lebensunterh
alt damit bestritten. Mit Einzug des Traktors und vie
ler anderer technischer Errungenschaften verloren die
se ihre Arbeit und
mussten ihr Leben umstrukturieren.
Stellt euch nun vor, dass alle Prozes
se auf dem Hof –
von der Feldarbeit bis hin zur Buch
haltung – automatisiert sind.
Wenn alles automatisch läuft, was
machen dann noch
die Landwirt*innen? Gibt es sie noch
oder müssen
auch sie ihr Leben gänzlich umstruk
turieren?
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5.2 DAS NORMFLEISCH
7LHUSURGXNWLRQ½QGHWXQWHUNRQWUROOLHUWHQ%HGLQJXQJHQ
statt. Genetische Vielfalt für Anpassungsfähigkeit ist nicht
mehr notwendig und wird durch die Tierzüchtung Schritt
für Schritt abgebaut. Die Anforderungen an die Biosicherheit in der Lebensmittelerzeugung und damit in der
7LHUKDOWXQJVLQGVHKUKRFK6LH½QGHWQXUQRFKLQKRFKVSHzialisierten Betrieben statt. Das Tier wird insgesamt auf die
Produktionsleistung und -bedingung reduziert. Automation
und künstliche Intelligenz ersetzen die Landwirt*innen.
.XOWXU¾HLVFKZLUGLQGHQ/DERUHQYRQLQWHUQDWLRQDOHQ
Unternehmen gezüchtet und hygienisch einwandfrei mit
geringen Kosten produziert. Landwirt*innen können mit
dieser Herstellung nicht konkurrieren und verlieren die
7LHUKDOWXQJDOV(LQNRPPHQVTXHOOH
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Aktiv werden
Macht eine Grillparty und vergleich
t unterschiedliche
Schweine- oder Rinderrassen. Gibt
es je nach Rasse und
Haltungsart Unterschiede in Geschm
ack und Qualität?
Genetische Patentierung
Werdet kreativ gegen die Patentier
ung von genetischen
Ressourcen! Landwirt*innen müsse
n auch in Zukunft
einen freien Zugang zu unterschiedli
chen Nutztierrassen
haben!
Ein paar Fragen zur Zukunft der Nu

?

tztierhaltung:

• Welche Zielvorstellungen brauch
en wir für
eine Tierhaltung in der digitalisierte
n Welt?
• Welche Anforderungen an die Tie
rhaltung
formulieren wir?

• Wie beziehen wir die Auswirkun
gen auf die
Landwirtschaft ein?
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5.3 BLOCKING THE CHAIN
Die Digitalisierung in der Verarbeitung und Wertschöpfungskette sowie die hohen Anforderungen an Transparenz
und Rückverfolgbarkeit minimieren die Marktmacht und
verschlechtern die Verhandlungsposition landwirtschaftlicher Betriebe. Trotz steigender Anforderungen und damit
höherer Produktionskosten werden die Gewinnmargen
immer geringer. Das verursacht eine immer stärkere Konzentration großer und die Verdrängung kleiner Betriebe in
benachteiligte Gebiete.
Multinationale Konzerne kontrollieren die weltweite Produktion von Nahrungsmitteln. Diese globale Marktmacht
geht zu Lasten der vielfältigen Landwirtschaft. Das existentielle Recht an betriebseigenen Daten und auf den Erhalt
von unternehmerischer Entscheidungsfreiheit der Landwirt*innen geht verloren.
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Aktiv werden
Ihr wollt wissen, was bei euch auf
den Tisch kommt, wo
es herkommt und wo es überall wa
r – auf dem Weg
auf euren Teller? Dann erforscht die
Prozess- und Lieferketten bei euch in der Region: Woh
er bezieht der*die
Metzger*in bei euch im Ort seine*ih
re Rohstoffe? Wohin
verkauft der*die Landwirt*in aus eu
rem Dorf die Ernte?
Wer beliefert den Supermarkt mit
Eiern? Wie lokal oder
global sind eure Lebensmittelkreisl
äufe? Erstellt aus den
Informationen eine Karte mit Knot
enpunkten der Produktions- und Verarbeitungskette.
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5.4 DIGITALISIEREN ODER WEICHEN
Neue Anforderungen der Verbraucher*innen, der Politik
und Lebensmittelverarbeitung an Rückverfolgbarkeit, Betriebsführung, Know-how und Produktionsbedingungen
überfordern vor allem die kleinen familiären Betriebe.
Mangelnde Kompetenz in Programmierung oder Nutzung
digitaler Betriebsmittel drängt Betriebe, die sich nicht
eigenständig anpassen können, zur Aufgabe oder in die
Abhängigkeit von Agrarunternehmen.
Die Landwirtschaft gleicht sich überall: Landwirt*innen sind
nur Landeigentümer*innen, da die Produktionsabläufe voll
DXWRPDWLVLHUWVLQG(U½QGXQJVJHLVW(UIDKUXQJXQG.HQnen der natürlichen Gegebenheiten sowie kulturprägende
Funktion sind nicht mehr erforderlich.
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Nachgedacht
Fragen zum Nachdenken für die La
nd

?

wirt*innen unter uns:

• Brauchen wir ein neues Selbstv
erständnis
für Landwirtschaft in der digitalisier
ten Welt?
• Welche Fähigkeiten sind notwen
dig, um die
Autonomie zu nutzen und einer ne
gativen
Entwicklung vorzubeugen?

• Welche Inhalte müssen in der Au
sbildung
stärker berücksichtigt werden?

• Welche Initiativen/Kooperatione
n braucht es,
um die Entwicklung positiv zu gesta
lten?
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6. LANDJUGEND

6.1 HANDYMANIA
Persönlicher Kontakt zwischen den KLJB-Mitgliedern
½QGHWQLFKWPHKUVWDWW
Die Digitalisierung führt dazu, dass die gesamte zwischenmenschliche Kommunikation über das Handy geschieht.
Die organisierten Treffen sind durch geistige Abwesenheit
der Mitglieder geprägt, da sie durch das Handy abgelenkt sind und der persönliche Kontakt weiter zurückgeht.
Dadurch, dass die Teilnehmer*innen der Gruppenstunden,
Veranstaltungen usw. gedanklich nicht vor Ort sind, wird
die Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen
erschwert oder gar unmöglich.
Die Entwicklung hin zu einer verrohenden Sprache und
mangelndem Respekt gegenüber den Mitmenschen im
Internet ergreift auch die Landjugend.
Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der KLJB wird zerstört.
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Aktiv werden
Nach einer Studie der Landesansta
lt für Medien NRW
wollen gerade junge Menschen da
uerhaft erreichbar sein.
Willst du es auch? Und wenn ja, kö
nntest du dir vorstellen,
für einen Tag, eine Woche oder soga
r einen ganzen Monat
auf dein Handy zu verzichten?
Probiere es gleichzeitig mit Freund*
innen aus der Landjugend. Was sind eure Erfahrungen
? Konntet ihr weiterhin
am sozialen Leben teilnehmen oder
hat euch der Handyverzicht von euren Freund*innen iso
liert? Oder habt ihr
sogar Treffen oder Veranstaltungen
verpasst?
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6.2 DIGITALE ARBEIT
IM KLJB-EHRENAMT
Wir begeben uns mit der digitalen Arbeit in Abhängigkeit
fremder Verwaltung und Sicherung der Daten.
Durch die digitale Arbeitsweise werden alle Daten der
Dokumentation, der Organisation in der Cloud gespeichert.
Wenn eine Internetverbindung zum Cloud-Server nicht hergestellt werden kann, sind die Dokumente nicht einsehbar
und die Landjugendarbeit wird blockiert.
Zusätzlich sind die für die KLJB-Arbeit wichtigen Daten
den Gefahren des Netzes ausgesetzt. Hacker*innen oder
Viren kopieren, beschädigen oder löschen sie.
Schlussendlich müssen wir alle wichtigen Dokumente
der KLJB ausdrucken und arbeiten nicht mehr ressourcenschonend.
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Nachgedacht
Zur Arbeitserleichterung werden sic
herlich einige Dokumente von euch in einer Cloud gesic
hert. Welche Dokumente sichert ihr in der Cloud und
warum?
Habt ihr Erfahrungen mit verschiede
nen Cloud-Systemen?
Hier könnt ihr euch auch mit euren
benachbarten Ortsgruppen oder in eurem Diözesanve
rband austauschen.
Von einer Diskussion über die effekt
ivsten Wege der
$UEHLWVRUJDQLVDWLRQZHUGHQDOOH6H
LWHQSUR½WLHUHQXQG
wird die Landjugendarbeit verbesse
rn.
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6.3 AUSGRENZUNG
Soziale Netzwerke und Apps sind zum fundamentalen Tool
in der Landjugendarbeit geworden, sodass Absprachen nur
noch über WhatsApp oder andere soziale Netzwerke statt½QGHQ9RQMHGHP0LWJOLHGZLUGHUZDUWHWGDVVHVLQGHQ
Gruppen angemeldet ist. Wer nicht dabei ist, gehört nicht
dazu. Und wer nicht mehr dazugehören soll oder kann,
wird ausgeschlossen.
'LH.RPPXQLNDWLRQ½QGHWQXUQRFKDXIGLJLWDOHP:HJ
statt. Diskussionen kommen nur selten auf, weil diese
im Chat zu umständlich sind, sodass keine gemeinschaftlichen, auf Konsens beruhenden Lösungen mehr gefunden
werden.
Die KLJB, besonders in der Ortsgruppe, wird nicht mehr
von all ihren Mitgliedern gestaltet.
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Nachgedacht
Digitale Tools unterstützen die Zusa
mmenarbeit und
können die eigentliche Arbeit erlei
chtern. Digitalisierung
im Verband geht allerdings nicht ein
fach so wie von
Zauberhand. Sinnvolle Vorüberlegu
ngen, Strukturierungen und der regelmäßige Austausch
fördern das Verständnis und die Wissensvermehru
ng. Damit kann mehr
Vertrauen für die Nutzung gewonn
en werden. Sinnvolle
Funktionen sollten sinnvoll genutzt
werden. Am Ende
JLOW(LQIDFKDXVSURELHUHQXQGUH¾H
NWLHUHQ6RN|QQWLKU
auch verhindern, dass Mitglieder du
rch die Digitalisierung ausgegrenzt werden.
(LQH5H¾H[LRQPLWGHUJDQ]HQ2UWVJ
UXSSHELHWHWVLFK]XU
MlKUOLFKVWDWW½QGHQGHQ0LWJOLHGHUY
HUVDPPOXQJDQ
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6.4 KLJB-ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
IN ZEITEN DER DIGITALISIERUNG
Die Landjugend stellt sich ausschließlich über digitale
Medien dar. Die Jugendlichen sind zwar stets informiert,
jedoch werden andere Personenkreise nicht angesprochen.
Dadurch wächst die Unkenntnis der Eltern und des Ortes
allgemein. Es ist nicht bekannt, was die KLJB tut und für
welche Ziele sie sich einsetzt. Unbedachte Posts und unangemessene Bilder erzeugen zudem ein schlechtes Bild von
der Ortsgruppe und der KLJB. Das senkt das Ansehen der
Landjugend im Ort und die Bereitschaft zur Unterstützung
sinkt. Die Landjugend bewegt sich in ihrer eigenen „Blase“
und der Kontakt zum Ort geht Stück für Stück verloren.
Tatsächliche Unterstützung aus der Bevölkerung heraus,
wie zur Verfügung gestellte Traktoren, Zeitungsanzeigen
oder Räume, in denen Aktionen durchgeführt werden
können, bleibt aus.
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Nachgedacht
Für die Landjugendarbeit sind nicht
nur eine hohe und
aktive Beteiligung junger Menschen
wichtig. Für die vielfältigen KLJB-Aktionen bedarf es ga
nz oft auch verschiedener Instrumente, Werkzeuge oder
Maschinen, die nicht
jeder gleich daheim hat.
Welche Unterstützung bekommt ihr
aus eurem Ort?
Wie viele Veranstaltungen hängen
von der Beteiligung
anderer ab?
Wie habt ihr euch bei euren Unterst

ützer*innen bedankt?

Auch ein kleines Dankeschön trägt
zu einer positiven
Öffentlichkeitsarbeit eurer Ortsgrupp
e bei.
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KOMMENTAR

KOMMENTAR
Beim Lesen der „Dunklen Seite der Digitalisierung“
kann man echt betrübt werden. Aber warum haben wir,
die Mitglieder des KLJB-Bundesarbeitskreises Ländliche
Entwicklung, die Zukunft so negativ dargestellt? Wir haben
ein Bild von einer Zukunft erzeugt, in der der Menschheit die Digitalisierung aus den Händen geglitten ist. Ein
Bild – nicht mehr und nicht weniger. Dieses Büchlein will
keine Verschwörungstheorien erzeugen oder schüren.
Die Digitalisierung wird erhebliche gesellschaftliche Umwälzungen nach sich ziehen. Wir wollen euch zum Nachdenken anregen, denn das Feld der Digitalisierung ist so
vielfältig und wird uns in weit mehr Lebensbereichen, als
YRQXQVGDUJHVWHOOWEHHLQ¾XVVHQ'LH9HUHLQIDFKXQJHQ
Verallgemeinerungen und überspitzten Beschreibungen
der Szenarien sollen Anstoß zu einem Diskurs über unsere
Zukunft sein. Digitalisierung ist ein Werkzeug. Es liegt in
der Hand jedes einzelnen Menschen, sich dafür stark zu
machen, dass es zum Wohle aller genutzt wird.
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