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Für ein freies und sicheres Netz.  

Für Datenschutz und die Rechte der Urheber 

 

Zeile 1: „Freies Netz für alle“ ersetzen durch „Für eine freies und sicheres Netz“ 

Zeile 5 – 18:  „Wir wollen diese Transformation so gestalten, dass sie den Menschen 

nutzt, dass Teilhabe und Selbstbestimmung im Mittelpunkt stehen.  Wir streben 

vielfältige legale Angebote an, die eine angemessene Vergütung für UrheberInnen 

gewährleisten und NutzerInnen Teilhabe und Zugang an kulturellen Werken eröffnet. 

Umso frustrierender ist es, wie wenig sich die Merkel Koalition für unsere digitale 

Zukunft interessiert. Netzpolitik ist ein zentrales Zukunftsthema, und kann 

verantwortungsvoll nur als Querschnittsaufgabe bearbeitet werden. Um eine Wende 

einzuleiten, wollen wir eine bessere Koordinierung innerhalb der Bundesregierung 

herstellen.“ 

 

ersetzen durch: „Das Internet kann wie andere Medien Demokratie, Meinungsvielfalt 

und Meinungsfreiheit fördern. Für die Gesellschaft ist das Internet eine zentrale 

Informationsquelle und für viele ist der Zugang dazu die Grundlage für  

Meinungsaustausch und Kommunikation. Wir wollen das Internet nicht als eine 

Parallelwelt mit eigenen Gesetzen wahrnehmen, sondern es sinnvoll und 

selbstverständlich in den Alltag integrieren. Online und Offline ergänzen sich 

gegenseitig. Nur, wenn das erkannt wird, können beide Sphären im richtigen Verhältnis 

zueinander stehen. Es gilt die Freiheit des Internets zu sichern, die verfassungsrechtlich 

garantierten Rechte jeder/s Einzelnen zu wahren, die Meinungsfreiheit zu stärken, die 

Privatsphäre zu schützen. Die Debatte um das schwarz-gelbe Leistungsschutzrecht für 

Verlage hat gezeigt, dass wir die einzige im Bundestag vertretende Partei sind, die sich 

aktiv und konsequent für ein freies und sicheres Netz einsetzt. Wir stehen zu unserer 

ablehnenden Position, die wir auch im Bundesrat deutlich gemacht haben. Die 

Anrufung des Vermittlungsausschusses wäre wichtiges Zeichen gewesen. Eine 

resignierende Haltung mit Verweis auf die Mehrheitsverhältnisse halten wir für falsch, 

zumal sie jegliche Oppositionsarbeit ad absurdum führt.“ 



Zeile 39: Im Satz „Hunderttausend vornehmlich junge Menschen gingen bei klirrender 

Kälte gegen das ACTA-Abkommen auf die Straßen.“  

 

„vornehmlich junge“ streichen. 

 

Zeile 75-78: „In der IT-Wirtschaft werden häufig neue Modelle von flexibleren, 

familienfreundlicheren Arbeitszeiten und Mitarbeiterbeteiligung vorgelebt, die weiter 

unterstützt gehören. Mehr zeitliche und räumliche Flexibilität ist aber nicht immer 

gleichbedeutend mit mehr Freiheit.“ 

 

ersetzen durch „Die Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche (IKT) ist 

ein leistungsfähiger Wirtschaftsmotor. Für die Energiewende wird es in den nächsten 

Jahren von besonderer Bedeutung sein, dass auch die IT-Branche ihren Teil zu deren 

Gelingen beiträgt. Deshalb wollen wir Green-IT fördern. Darunter verstehen wir die 

Optimierung des Ressourcenverbrauchs während der Herstellung, des Betriebs und der 

Entsorgung von IT-Geräten sowie den Einsatz von neuen Technologien mit dem Ziel 

einer ressourcenschonenderen Wirtschaft. Energieeffizientere und 

ressourcenschonendere Arbeitsweisen sowie das Hervorbringen technischer 

Innovationen müssen es Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen, ihren Energiebedarf 

zu senken. Auch die IT-Branche muss an ihrer eigenen Umweltverträglichkeit arbeiten. 

Bereits heute ist die IKT-Branche in Deutschland für mehr als ein Zehntel des 

Stromverbrauchs verantwortlich. Hinzu kommt die Problematik des Recyclings 

technischer Geräte mit immer kürzeren Halbwertszeiten sowie die Verwendung seltener 

und schwierig zu fördernder Ressourcen bei der Herstellung. Um diesen Problemen zu 

begegnen, braucht Deutschland eine Strategie zur Förderung und Entwicklung 

nachhaltiger IKT-Konzepte. Das kann nur gelingen, indem die Wirtschaftsbereiche 

gezielt und gesondert gefördert werden, die Angebote zur energieeffizienten 

Technologienutzung hervorbringen.“ 

Zeile 96: „Unsere Verantwortung für ein freies Netz“  

ersetzen durch „Unsere Verantwortung für ein freies und sicheres Netz“ 
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Zeile 150-164: „Ebenso grundlegend ist der präventiv wirkende, gesetzlich 
verpflichtende Datenschutz durch Technik (Privacy by Design) sowie der Schutz vor 
ungewollter Profilbildung und automatisierter Bewertung (Scoring) von Daten. Das gilt 
gegenüber dem Staat wie gegenüber Unternehmen und anderen privaten Stellen. 
Deshalb unterstützen wir eine Reform des Europäischen Datenschutzrechts, die unter 
anderem den Datenschutz gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten stärkt und die 
Durchsetzungsbefugnisse für die Datenschutzbehörden erhöht. Damit wird auch der 
Grundrechts- und Verbraucherschutz gegenüber Anbietern Sozialer Netzwerke 
verbessert. Jede und jeder braucht verbriefte und durchsetzbare Rechte, um den Weg 
der eigenen Daten nachverfolgen, Auskunft über gespeicherte Daten erlangen, die 
Weitergabe unterbinden und ihre permanente und umgehende Löschung veranlassen, 
wie auch andere Schutzrechte durchsetzen zu können.  Unser Leitbild zur Demokratie 
im digitalen Zeitalter und wie wir damit die digitale Demokratie fördern wollen, 
beschreiben wir im Kapitel „Demokratie erneuern“.“ 

 

ersetzen durch „Werbung ist im Internet zu einer bedeutenden Finanzierungssäule von 

unentgeltlichen Angeboten geworden. Dabei ist die Auswertung und Personalisierung 

des Nutzerverhaltens für die darauf basierende Produktwerbung enorm attraktiv. Die 

Werbewirtschaft ist bereit, für präzise Zielgruppen hohe Beträge zu zahlen und träumt 

von „gläsernen Kunden“, deren Spuren komplett auswertbar sind. Gegen die exzessive 

Sammlung von Daten zur Erstellung von Kundenprofilen setzen wir uns für transparente 

und faire Regeln ein. Wir wollen die Macht von selbstbestimmten und informierten 

Bürgern sichern, indem wir die ausdrückliche Einwilligung zur Speicherung und 

Verarbeitung von Daten zum Grundprinzip machen. Wir fordern exakte Vorgaben, wie 

die Betroffenen von dem Einsatz und der Speicherung ihrer Daten informiert werden. 

Persönliche Daten dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung im Einzelfall gespeichert, 

verwendet oder weiter gegeben werden. Nutzer müssen auf den ersten Blick erkennen 

können, welche Daten zu welchem Zweck gespeichert werden, und diesem Vorgang 

auch widersprechen können. Nur eine verständliche Datenschutzerklärung bringt 

Verbraucher in die Lage souverän entscheiden zu können. Daten von Minderjährigen 

dürfen nur in minimalem Rahmen gespeichert und überhaupt nicht weitergegeben 

werden. Löschungen von Accounts, Abos oder sonstigen Mediendiensten müssen auf 

Wunsch oder bei Kündigung unverzüglich, komplett und endgültig mit allen in dem 

Zusammenhang erhoben Daten erfolgen. Wir fordern ein Verbot von 

personenbezogenem Tracking durch Cookies, das von Bürgerinnen und Bürgern nicht 

bemerkt wird. Wir wollen nicht, dass Unternehmen davon profitieren, wenn sie den 

Schutz der persönlichen Daten ihrer Kunden nicht ernst nehmen. Insbesondere sollte 



jeder sich darauf verlassen können, dass seine personenbezogenen Daten gelöscht und 

nicht weiter verarbeitet werden, wenn sich die Zwecke erübrigt haben.“ 

 

Zeile 209:  „5. Fairen Interessenausgleich aushandeln“ 

 

ersetzen durch „5. Urherberrechte sichern, fairen Interessensausgleich aushandeln. Das 

Schaffen von kreativen und kulturellen Leistungen und Werken hat seinen Wert und 

damit auch einen Preis. Dem Recht der Werkurheber auf Kontrolle über und auch 

Vergütung für ihre schöpferische Leistung muss die digitale Welt gerecht werden. Wir 

GRÜNE setzen uns für ein Urheberrecht ein, das auch im digitalen Zeitalter die Rechte 

des Schöpfers am Werk bewahrt. Der Urheber soll vom Erfolg seines Werkes 

profitieren. Im Internet bemisst sich dieser Erfolg an der Nutzungsintensität, also der 

Zahl, der Aufrufe, der Streamings oder Downloads. 

Zeile 238 – 241: „Heute werden Werke auf den unterschiedlichsten Geräten 
gespeichert und wiedergegeben. Diesen Mehrgewinn an Nutzungen wollen wir 
schützen und durch eine Stärkung des Rechts auf digitale Privatkopie sicherstellen. 
Dieses darf technisch nicht eingeschränkt werden.“ 

 

ersetzen durch „Wir wollen ein Urheberrecht, das die Rechte der Kreativen und 

Urheber mit neuen digitalen Nutzungsformen in Einklang bringt. Deshalb setzen wir uns 

für eine konsequente Verfolgung illegaler, urheberrechtsverletzender Werknutzungen 

auch und besonders im Internet ein, ohne dabei bestehende Rechte einzuschränken. 

Wir gehen davon aus, dass die Weiterentwicklung hochwertiger, legaler Angebote 

einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass illegale und unsichere Angebote an 

Attraktivität verlieren. Für die Zahlungsbereitschaft ist aber auch entscheidend, dass die 

Urheber gerecht an den Einnahmen aus ihren Musikverkäufen entlohnt werden. Dies ist 

aufgrund ungleich starker Verhandlungspositionen zwischen Künstler und Vertrieb 

heute, sowohl bei alten wie neuen Verwertungsmodellen, oft nicht der Fall. Wir setzen 

uns deshalb dafür ein, dass Schritte unternommen werden, die dazu geeignet sind, die 

Urheber in eine stärkere Verhandlungsposition zu bringen.“ 

 

 

Zeile 268 – 287: „Die kommenden Jahre werden entscheiden, ob sich neue 
Geschäftsmodelle im digitalen Kulturmarkt durchsetzen, die sowohl eine angemessene 
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Vergütung für UrheberInnen sichern als auch die kulturelle Teilhabe aller Menschen 
gewährleisten. Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, werden wir unterstützen und 
aktiv begleiten. Ein Scheitern dieser Geschäftsmodelle wird ein gesetzgeberisches 
Eingreifen erfordern, das einerseits eine angemessene Vergütung sichert und 
andererseits den Drang nach noch mehr Repression entgegentritt. Die 
erfolgversprechendste Idee, um dies zu erreichen, ist der Vorschlag einer pauschalen 
Abgabe auf Breitbandinternetanschlüsse. Diesen Ansatz wollen wir perspektivisch 
weiterentwickeln, offene Fragen klären, Alternativen prüfen und durch die Einführung 
einer neuen Schranke für privaten Upload auf europäischer Ebene bestehende Hürden 
abbauen.“ 

streichen. 

 

Zeile 293: „votiert für ein freies Internet“  

ersetzen durch „votiert für freies und sicheres Netz“ 

 

Zeile 296: „stellt den Zugang zu Breitbandinternet für alle sicher“  

ersetzen durch „ermöglicht schnelles Internet in jedem Ort“ 

 

Zeile 303 - 312:  „Freies und schnelles Internet für alle – Breitbandausbau vorantreiben. 
Die Freiheit im Internet ist keineswegs selbstverständlich und noch immer gibt es 
Regionen ohne schnellen Internetzugang. Zukünftig wird die Teilhabe von Jung und Alt 
vom Zugang zum Internet abhängen. Deshalb soll allen Haushalten und Unternehmen 
zukünftig ein Breitbandanschluss im zweistelligen Mbit-Bereich zur Verfügung stehen, 
so schaffen wir auch im ländlichen Raum einen besseren Zugang zur digitalen Welt. 
Diesen Universaldienst gestalten wir dynamisch. Finanziert wird er über einen 
Unternehmensfonds, wie es bereits für andere Dienste im Telekommunikationsgesetz 
vorgesehen ist. So stellen wir schnelles Internet für alle sicher und verankern zudem die 
Netzneutralität gesetzlich.“   

 

ersetzen durch „Freies und schnelles Internet in jedem Ort – Breitbandausbau 

vorantreiben. „Weiße Flecken“, an denen selbst das Verschicken kleiner Datenmengen 

zu einem kaum überwindbaren Hindernis wird, darf es nicht länger geben. Der digitalen 

Spaltung zwischen den Ballungszentren und dem ländlichen Raum muss 

entgegengewirkt werden, auch daran entscheiden sich die Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse und die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Um das drastisch 

steigende Datenvolumen bewältigen zu können, muss der breitbandige  Zugang künftig 

näher zum Nutzer geführt werden. Das erfordert erhebliche Investitionen. Wir setzen 



uns deshalb dafür ein, öffentliche Unternehmen und Behörden zu verpflichten, ihre 

Leerrohr-Infrastruktur im Infrastrukturatlas des Bundes zu veröffentlichen. Die 

Netzneutralität muss gesetzlich festgeschrieben und ihre Einhaltung von der 

Bundesnetzagentur überwacht werden.“ 

 

Zeile 316-325:  „Ein modernes und faires Urheberrecht – das Abmahnungswesen 
beenden. Statt den bürgerrechtsfeindlichen Rufen nach Internetsperren, Warnhinweisen 
oder dem Ende der Anonymität zu folgen, machen wir uns auf den Weg zu einem 
modernen und fairen Urheberrecht im Dialog mit allen Beteiligten. Durch ein 
verbessertes Urhebervertragsrecht wird die Verhandlungsposition von UrheberInnen 
gestärkt, eine angemessene Vergütung erreicht und ihnen klarere Rechte eingeräumt. 
Wir werden die transformatorische Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken 
im definierten nicht-kommerziellen Umfang durch eine neue Schranke absichern. Die 
digitale Privatkopie wird umfassend ermöglicht und das Abmahnungswesen beendet. 
Verwertungsgesellschaften werden gerechter, transparenter und demokratischer.“ 
 

ersetzen durch „Wir GRÜNE setzen uns für ein Urheberrecht ein, das auch im digitalen 

Zeitalter die Rechte des Schöpfers am Werk bewahrt. Der Urheber soll vom Erfolg 

seines Werkes profitieren. Werkschaffen in Kunst und Kultur wie in Wissenschaft und 

Unterhaltung hat seinen Wert und damit auch einen Preis. Das ausufernde 

Abmahnunwesen wollen wir beenden und setzen uns für klare rechtliche Grenzen ein, 

ohne berechtigte Interessen der UrheberInnen unangemessen zu beschneiden.“ 

 

 Zeile 329-341:  „Privatsphäre stärken – Vorratsdatenspeicherung verhindern und 
Datenschutz modernisieren. Cloud Computing, Smart Grids, Big Data, Soziale 
Netzwerke: Wir haben ein Recht auf Privatsphäre und doch werden von uns so viele 
Daten gesammelt und Unkontrolliert verarbeitet wie noch nie. Mit uns wird es keine 
Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung geben. Stattdessen kämpfen wir für ein 
wirksames und modernes Datenschutzrecht in Deutschland und in Europa. Wir müssen 
den Datenschutz fit machen für das digitale Zeitalter und Überwachung durch den 
Staat sowie das völlig enthemmte Datensammeln von Unternehmen zurückdrängen. 
Dafür wollen wir Private stärker in die Pflicht nehmen, den Beschäftigtendatenschutz 
ausbauen und die Durchsetzung des Datenschutzes bei grenzüberschreitenden 
Datentransfers verbessern. Das sind die Grundlagen für einen zeit- und 
verfassungsgemäßen Datenschutz – ohne anlasslose Massenspeicherungen.“ 

 

ersetzen durch „Gegen die exzessive Sammlung von Daten zur Erstellung von 

Kundenprofilen setzen wir uns für transparente und faire Regeln ein. Wir wollen die 

Macht von selbstbestimmten und informierten Bürgern sichern, indem wir die 

ausdrückliche Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung von Daten zum 
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Grundprinzip machen. Wir fordern exakte Vorgaben, wie die Betroffenen von dem 

Einsatz und der Speicherung ihrer Daten informiert werden. Persönliche Daten dürfen 

nur nach ausdrücklicher Zustimmung im Einzelfall gespeichert, verwendet oder weiter 

gegeben werden.“ 
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