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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Prof. Pörksen,

die Digitalisierung ist Teil unserer heutigen Lebenswirklichkeit. Viele praktische Anwendungen, die 
sich aus der Digitalisierung ergeben, sind für uns heute so selbstverständlich wie fließendes Wasser 
oder der zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbare Strom aus der Steckdose.  Für manch einen hängt
in gewisser Weise die eigene (Über-)Lebensfähigkeit vom Handy und der Netzqualität ab.  
Und manch einer bekommt Puls, wenn der Akkustand des Handys einstellig wird und weit und breit 
keine Lademöglichkeit in Sicht ist. Denn ohne Handy könnte es womöglich lebensbedrohlich 
werden. 

Überlegungen, welche Freiheiten aber auch welche Abhängigkeiten die Digitalisierung und ihre 
Instrumente schaffen, wären interessant, sollen heute jedoch nicht im Fokus meiner Rede stehen.

Anstoßen – mehr kann es in der Kürze der Zeit nicht sein – möchte ich heute Überlegungen zum 
Spannungsfeld „Digitalisierung und Politik“. Überlegungen, die insbesondere in unserem politischen 
System der Demokratie, nicht außer Acht gelassen werden sollten.  

Digitalisierung bietet faszinierende Möglichkeiten. So steht uns durch das Internet die Welt-Weite-
Welt zum Erkunden zur Verfügung. Wir können uns losgelöst von der eigenen, realen Begrenztheit 
unserer Mobilität 
– ich meine jetzt nicht die Esslinger Mobilität, die der Bürgerschaft aktuell viel abverlangt und in den
kommenden Jahren noch mehr abverlangen wird -
mit Menschen rund um den Globus vernetzen, in Kontakt treten, uns austauschen, unsere Meinung 
kundtun. Internetforen und Soziale Medien wie Facebook, Instagram und Twitter bieten hierfür 
bekannte Plattformen. 

Auf diesen Plattformen finden auch Diskussionen zu politischen Themen statt. Doch lässt es mich 
immer mehr zweifeln, ob diese Art von Austausch dem politischen Prozess der Willensbildung und 
dem Ringen um gute, demokratische Lösungen gerecht werden kann. 

Und ich bezweifle, dass ein Twitter-Tweet von – nun immerhin 270 Zeichen – einer politischen 
Diskussion nachhaltig gut tut. Keine Frage, Einfluss kann man damit ausüben, wenn man bedenkt, 
wie US Präsident Trump mit seinen Tweets kurzerhand Themen setzt, befeuert oder vernichtet. Er 
setzt mit 270 Zeichen die Agenda, wenn es sein muss weltweit und in Echtzeit. 
Diese Mechanismen sind faszinierend und erschreckend zu gleich.

Facebook und Co. bieten eine Plattform, auf der man sich austauschen kann. Natürlich auch als 
politische Plattform. Eigentlich eine klasse Sache. Man kann enorm viele Menschen damit erreichen.
Menschen können an Diskussionen teilhaben, sich einbringen. 
Doch findet dort eine differenzierte Diskussion statt? Geht es darum, Lösungen für politische 
Herausforderungen miteinander zu erarbeiten? 
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Oder geht es vielfach nur darum, Meinungen hinaus zu trompeten und damit möglichst viele Likes 
(Daumen hoch) zu erhalten und es sich in der eigenen Echo-Kammer – unter Leuten die eh die 
gleiche Meinung vertreten - gemütlich zu machen. 
Und schließlich Menschen, die eine andere Meinung vertreten, mehr oder weniger höflich 
abzuwatschen.

Extrem und bedrohlich wird es , wenn Phänomene wie Hatespeech – Hassreden – und deepfakes – 
die nahezu perfekte Manipulation von Bildern, Videos und Stimmen – hinzukommen.  

Auf einen weiteren Aspekt möchte ich im Spannungsfeld „Digitalisierung und Politik“ hinweisen. 

Die Digitalisierung und ihre Instrumente können den politischen Prozess der Willensbildung und der 
Wahlentscheidungen beeinflussen und vereinnahmen. Das ist keine Utopie, sondern technisch 
leider durchaus möglich.
Wir alle hinterlassen tagtäglich jede Menge Datenspuren im Internet und durch die Nutzung unserer
Handys. 
Der Fall „Cambridge Analytica“, eine Datenanalyse-Firma, die basierend auf Millionen Nutzerdaten 
eine zielgruppenspezifische Wahlkampfstrategie ausgearbeitet hat und die im US amerikanischen 
Wahlkampf zum Einsatz kam, weist auf das Potential unserer aller Datenspuren im Internet hin und 
vor allem auf die Manipulationsmöglichkeiten, die darin schlummern. 

Es sind Entwicklungen, die jeden Einzelnen von uns herausfordern. 

Und sie fordern unser gemeinsames Miteinander heraus. Wie gehen wir miteinander um, wie 
gestalten wir politische Prozesse, wovon lassen wir uns alle – nicht nur Gemeinderat und 
Verwaltung – sondern wir alle als Bürgerschaft leiten und welche Regeln wollen wir uns im Umgang 
miteinander auferlegen?
 
Wir brauchen als Gesellschaft ein soziales Miteinander.  Doch müssen wir erkennen, dass z.B. 
Sozialen Medien leider auch das Potential besitzen, dieses Miteinander nachhaltig zu sabotieren.
Sozial und Sozial kann sehr unterschiedlich sein. 

Was können wir tun?

Nehmen wir „Digital“ und „Analog“ (der Vorgänger von Digital), streichen ein paar Buchstaben weg, 
und wir erhalten „Dialog“: Dialog – miteinander reden, ins Gespräch kommen.  

Die Philosophin Hannah Arendt spricht von der „Freiheit des Miteinander-Redens“.

Miteinander-Reden bedeutet für sie nicht, den eigenen Standpunkt als absolut zu sehen und die 
anderen genau von diesem Standpunkt zu überzeugen. Miteinander-Reden bedeutet, interessiert zu
sein an den vielen Ansichten zu einem Sachverhalt, die sich aus der Pluralität der Menschen 
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ergeben. Von diesen unterschiedlichen Standpunkten zu erfahren, sie miteinander zu bewerten und
abzuwägen, um schließlich gemeinsam einen vertieften Kenntnisstand über die wahre Welt zu 
erlangen, ist das Ziel. 

Einen freiheitlichen Dialog sollten wir führen. 
Und uns nicht auf politische Willensbildung, die über Echoräume, Filterblasen, Tweets, Likes und 
Dislikes geführt und gesteuert wird, verlassen. Damit vergeben wir Chancen. 
Bei aller doch auch notwendigen politischen Profilierung. 

Wir – Bürgerschaft, Gemeinderat, Verwaltung - müssen im Gespräch bleiben, müssen miteinander 
ins Gespräch kommen. 
„Bürgerbeteiligung“ - die ersten bekommen womöglich schon wieder Puls – in welcher Form auch 
immer, und es gibt zahlreiche Formen der Beteiligung, der Teilhabe, ist ein Element, dass – und 
davon bin ich überzeugt – für die politische Willensbildung zunehmend erforderlich sein wird. Über 
das Format kann man reden. 

Und nun darf ich Sie, geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Zieger, und Sie liebe Kolleginnen und 
Kollegen Gemeinderäte bitten, sich zur Verpflichtung zu erheben.  

„Wir geloben Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung unserer
Pflichten. 
Insbesondere geloben wir, die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das 
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 

Und nun wünsche ich Ihnen und uns allen ein unterhaltsames, freudiges Bürgerfest in unserer 
bunten und vielfältigen Stadt! Und viele analoge Begegnungen und Gespräche.

Vielen Dank! 
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