
Digitalisierung im Alltag 

Fachtag des KAB Diözesanverbandes Köln 

am 5. Oktober 2019 im Wissenschaftszentrum Bonn 

Die KAB des Diözesanverbandes Köln hatte in das 

Wissenschaftszentrum in Bonn zum Fachtag „Digitalisierung im 

Alltag“ eingeladen. Ziel der Veranstaltung sollte ein Austausch 

über die brennenden Fragen zur Digitalisierung sein und am 

Ende sollte ein kleiner Forderungskatalog stehen, der ggf. in 

die Gremien des Verbandes eingespeist werden soll. 

Interessant war zu Beginn des Fachtages die Frage, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren 

Wissensstand zum Thema beurteilten. Die entsprechende Abfrage führte zu folgendem Ergebnis: 

 

Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte also überdurchschnittliche Kenntnisse. 

Dies versprach eine wirklich spannde Veranstaltung zu werden. 

Mit einem kurzen Impulsvortrag führte Uwe Temme (Vorsitzender des KAB DV Köln) in das Thema 

ein. Neben der Frage, was Digitalisierung eigentlich ist, wies Uwe Temme in seinem Vortrag darauf 

hin, dass die Digitalisierung all unsere Lebensbereiche durchdringt und 

unser Leben grundlegend verändert. In diesem Zusammenhang 

erläuterte er kurz Begriffe wie: 

Künstliche Intellingenz, Internet der Dinge, E-Health, Cloud Computing, 

Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality), Smart City, 

Autonome Autos, Big Data. 

Besonderes Augenmerk legte er in seinem Vortrag auf den 

gigantischen Energiebedarf des Internets, von Big Data und des Cloud 

Computings. So erklärte er: „Wäre das Internet ein Land, läge es 

bereits heute an Platz 6 der Energie verbrauchenden Länder, Tendenz steigend. Es lohnt sich auch 

einmal autonom fahrende Kraftfahrzeuge zu betrachten. Bei einem solchen Fahrzeug fallen 

 

 



innerhalb einer Stunde Fahrzeit 4.000 Gigabyte an Daten an. Auch das kostet Energie. Eine 

Schnellladestation von Tesla mit 100 kW entspricht 150 Wohnungen mit Spitzenleistung. 

In diesem Zusammenhang ist es zudem sinnvoll, den Energieverbrauch verschiedener Länder zu 

vergleichen. In Deutschland liegt der Tagesverbrauch pro Kopf bei 150 kWh. Ich China sind dies 40 

kWh, in Indien 20 kWh. „Stellen wir uns einmal vor, diese Länder würden sich in ihrem Verbrauch 

auch nur annähernd den Deutschen Werten nähern“, meinte Temme. „Die Folgen wären 

dramatisch.“ 

Im Zusammenhang mit dem Energiebedarf der digitalen Welt muss auch die Frage des 

Klimaschutzes diskutiert werden. Schon heute ist die CO2 Internet Bilanz in Deutschland pro Jahr 

genau so schlecht wie die aller Inlandsflüge in der gleichen Zeit. 

Schließlich stellte Temme fest, dass die zu erwartenden Veränderungen zu Angst, aber auch zu 

Hoffnung führen. Beides scheint berechtigt. Zum Schluss merkte er an, dass wir die Fragen 

beantworten müssen: 

 

Wie wollen wir digital leben 

oder  

wie digital wollen wir leben? 

Kommt die Digitalisierung über uns, wie eine Naturgewalt? 

Sind wir dem hilflos ausgeliefert? 

 

Im Anschluss hatten die Teilehmerinnen und Teilnehmer zunächst Gelegenheit das Deutsche 

Museum zu besuchen und an einer interessanten Führung teilzunehmen. Nach dem Mittagsessen 

ging es dann in Arbeitsgruppen weiter. Vier Arbeitsgruppen befassten sich mit den Fragen: 

Gruppe 1:  Wie wird die Digitalisierung unseren Alltag verändern? 

Gruppe 2:  Wie wird die Digitalisierung den beruflichen Alltag ändern? 

Gruppe 3:  Welche Entwicklungen dienen und nutzen mir persönlich und uns als Gesellschaft? 

Gruppe 4: Wie ziehe ich für mich persönlich Grenzen? Wie soll politisch diskutiert werden und 

ggf. Regelungen erfolgen? 

Innerhalb der Arbeitsgruppen wurde sehr intensiv diskutiert und die Ergebnisse am Ende 

vorgestellt. 



Die Arbeit mündete schließlich in einem Katalog von Forderung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die schließlich beginnend mit der Diözesanleitung in die Gremien der KAB DV Köln 

eingebracht werden sollen. 

Forderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtages: 

1. Infrastruktur überall jetzt 

Es muss sehr zeitnah sichergestellt werden, dass die digitale Infrastruktur überall, 

auch auf dem Land angemessen (Breitband) zur Verfügung steht. 

2. Regulierung 

Es muss sichergestellt werden, dass notwendige Regeln geschaffen werden. Diese 

Regeln müssen insbesondere auch ethische Gesichtspunkte berücksichtigen. 

3. Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu Qualifizierung zum Thema 

Alle Bürgerinnen und Bürger müssen Gelegenheit erhalten, sich zum Thema zu 

qualifizieren. Dazu gehört eine breit angelegte Aufklärungsinitiative. 

4. Generationenvertrag 

Junge und alte Menschen haben unterschiedlichen persönlichen Zugang zur 

Digitalisierung. Was für junge Menschen selbstverständlich ist, ist für ältere 

Menschen oft kaum nachvollziehbar. Hier ist es Aufgabe der Menschen jeden Alters, 

sich auf die neuen Herausforderung einzulassen. Junge wie Alte sollten aufeinander 

zugehen, Verständnis für die andere Generation zeigen und die Anderen bei 

Problemen mit dem Umgang mit der neuen Technik unterstützen. 

5. Umschulungen und Bildungsmaßnahmen 

Es muss in allen berufliche Bereichen sichergestellt werden, dass Umschulung und 

Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden. Dies gilt insbesondere auch für 

kleinere und mittlere mittelständische Betriebe. 

6. Anpassung Arbeitsrecht und Betriebsvereinbarungen 

Arbeitsrecht und Betriebsvereinbarungen müssen sukzessive an die digitalisierte 

Welt angepasst und ständig nachgearbeitet werden. 

7. Selbstverantwortung annehmen 

Digitalisierung darf keine Einbahnstraße sein. Nicht nur Staat und Unternehmen 

haben Pflichten. Auch Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer tragen Verantwortung. Dies gilt im beruflichen Kontext genau so wie 

im Alltag (Umgang mit sozialen Medien). Jeder muss sich mit dem Thema 

auseinandersetzen und lernen. 

8. Mehr für Bildung (Medienkompetenz, Einblick in gesellschaftliche Zusammenhänge, 

Umgang mit Quellen und Informationen, politische Bildung) 



Siehe hierzu Qualifizierung, Bildung und Selbstverantwortung. 

9. Menschliches Wohlbefinden beachten. 

Schließlich bleibt die Frage, ob alles was möglich ist auch gemacht werden muss. 

Menschen müssen zwar auch mal ihre Wohlfühlzone verlassen, letztlich müssen sich 

Menschen aber auch in einer digitalisierten Welt noch wohlfühlen. 

Insgesamt zeigte die Diskussion, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar durchaus Risiken 

der Digitalsierung sehen, dass andererseits aber die Informationstechnologien viele Chancen 

bieten, die eine Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen möglich macht. Der richtige – 

auch politische – Umgang mit dem Thema ist allerdings Voraussetzung dafür. 

Zum Abschluss zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden mit dem Fachtag und 

waren einstimmig der Meinung, die Diskussion auch in dieser Form weiter zu führen. Dabei wurde 

deutlich, dass sehr großes Interesse an den ethischen Fragen der Digitalisierung besteht. 

Schließlich wurde vereinbart, dass es im kommenden Jahr einen weiteren Fachtag in Köln geben 

soll, der sich dieses Themas annimmt. 

Wppertal im Oktober 2019, Uwe Temme 

 

 


