
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
vielen Dank an den Bundesvorstand! Ihr habt einen richtig guten Leitantrag vorgelegt, der viele progressive 
Projekte beinhaltet. Und auch wenn wir in den Tagen vor der BDK vor allem über ein Thema gestritten und 
debattiert haben, ist es wichtig, dass wir in diesem Leitantrag nicht nur einzelne Themen beraten, sondern tat-
sächlich ein netzpolitisches Grundsatzprogramm.  
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
GRÜNE Netzpolitik wird von GRÜNEN Werten geleitet: Netzpolitik ist für uns nicht eine Sammlung verschie-
dener Einzelfragen, sondern eine große Querschnittsaufgabe für die Zukunft unserer Gesellschaft. Für uns ist das 
Internet ein sozialer Raum, in dem sich die Gesellschaft in all ihren Facetten widerspiegelt und in dem die ganze 
Gesellschaft vertreten sein muss. Für uns ist das Netz vom Gedanken der Freiheit geprägt.  
 
Freiheit, die wir meinen, ist ein Freiheitsgedanke, der auch Schutz beinhaltet für diejenigen, die Schutz brau-
chen. Aber wir erleben es immer wieder: Auch die Freiheit braucht Schutz. Schutz vor denen, denen Sicherheit 
über alles geht, im Zweifel sogar über den Rechtsstaat. Schutz vor Menschen wie Schäuble, von der Leyen, 
Friedrich und Uhl. Und diesen Menschen treten wir GRÜNE auf allen Ebenen und mit aller Entschlossenheit 
entgegen! 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
Die Freiheit, die uns die Digitalisierung bringt, birgt auch Herausforderungen. Wir müssen anerkennen: Das 
Urheberrecht ist mit den Bedingungen der Digitalisierung nicht vereinbar.  

 
Und wenn wir dies zugrunde legen, dann stehen wir als Gesellschaft vor zwei Alternativen: Entweder, man 
presst das überholte Urheberrecht ins Netz, und nimmt dafür massenhafte Abmahnungen, Kriminalisierung der 
Userinnen und User, mehr Überwachung oder einfach das Stecker- Ziehen in Kauf. Oder wir machen uns auf 
den Weg und schaffen zukunftsfähige, neue Modelle. Und das ist die Spezialität von uns GRÜNEN.  
 
Und wenn ich mir dann anschaue, welche Angstkampagnen gerade in den letzten Tagen gefahren wurden, dann 
erinnert mich das genau an die Szenarien, die uns vor 30 Jahren entgegengehalten wurden: Damals hieß es: Ihr 
könnt die Atomkraftwerke nicht abschalten, sonst gehen hier die Lichter aus.  
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Rede auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Kiel 
„Den Digitalen Wandel GRÜN gestalten“ 
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