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Antrag zum Bezirksparteitag am 14. Juni 2014 in Frankfurt 
 
E 9  
 
(Bezirksvorstand) 
 
Netzpolitik – Für eine gerechte und soziale Teilhabe in der digitalen Welt 
 
 
Als Partei des Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit strebt die SPD die gesellschaftliche 
Teilhabe aller Menschen in allen Bereichen an. Mit dem vorliegenden Papier zur „Netzpolitik“ 
legt die hessische SPD eine Positionsbestimmung vor, die Chancen und Risiken der digita-
len Welt für politisches Handeln auslotet. 
 
Unser Ziel ist, die Entwicklung des Internets zu nutzen, Zugang und Teilhabe zu Bildung und 
Wissen für alle Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Ein diskriminierungs-, barrierefrei-
er und einfacher Zugang zu allen Medien ist deshalb die Voraussetzung, um der zunehmen-
den Spaltung unserer Gesellschaft in diesem Bereich wirksam entgegenzutreten. Menschen 
konsumieren Medien heute zunehmend über das Internet. Fähigkeiten zur interaktiven 
Kommunikation, zur kompetenten Mediennutzung, zur kritischen Auseinandersetzung mit 
Informationen sowie Kenntnisse der Produktionsbedingungen sind notwendiges Rüstzeug für 
Partizipation und digitale Teilhabe. 
 
Hessen hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem der bedeutendsten Standorte 
Europas für Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelt. Nicht in Hamburg, 
sondern in Frankfurt hat sich der größte Datenumschlagplatz der Welt etabliert. Das Poten-
zial in dieser Wirtschaftsbranche, ihre Innovationen und Wertschöpfung wollen wir fördern 
und unterstützen. Deshalb werden wir uns für die Interessen der hessischen Internet-, Me-
dien- und Kreativwirtschaft auf allen Ebenen einsetzen, um bestmögliche Rahmenbedingun-
gen herbeizuführen. 
 
Netzpolitik, die neue soziale Frage 
 
Die SPD ist die Partei des Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit. Daraus resultiert, dass 
Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen für uns eine zentrale Rolle spielen. Umgekehrt bedeu-
tet dies, dass wir eine immer stärkere Akkumulation von Reichtum und wirtschaftlicher Macht 
nicht akzeptieren; Umverteilung und Begrenzung wirtschaftlicher Macht sind ein zentrales 
Anliegen unserer Politik. 
 
Traditionell sind die Steuer- und Sozialpolitik die Mittel, wenn es um die Umsetzung unserer 
Prinzipien geht. Diese Politikfelder werden auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein, 
damit sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten profilieren können. Allerdings wollen 
wir die Perspektive auf eine gerechte und soziale Teilhabe an der digitalen Welt erweitern. 
Die neuen sozialen Fragen – welche die klassischen Verteilungsfragen nicht weniger rele-
vant werden lassen – lauten: Unter welchen Bedingungen habe ich Zugang zu relevanten 
Informationen für eine auskömmliche gesellschaftliche Teilhabe in Zeiten der zunehmenden 
Digitalisierung unseres Lebens? Und wer kontrolliert wann, wo und in welchem Umfang mei-
ne Daten?  
 
Beide Fragen sind im Kern Verteilungsfragen. Sie betreffen konkret sowohl soziale Teilhabe 
und Partizipation als auch Kontrolle und Nutzung von Daten. Der Begriff „Netzpolitik“ umfasst 
dabei zunächst nur einen Teilbereich der Thematik, die deutlich breiter ist und im Folgenden 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
 
Mit der rasant fortschreitenden Entwicklung der virtuellen Welt des Internets hat sich auch 
unsere reale Welt grundlegend verändert. Prägten in den früheren Jahren eher kommerzielle 



  

Interessen die digitale Infrastruktur, bieten sie heute zunehmend völlig neue Formen der ge-
sellschaftlichen Teilhabe und der aktiven Mitwirkung, mit dem sogenannten Web 2.0 und 
seinen Social-Media-Plattformen. 
 
Wir wollen die  Chancen und Risiken der digitalen Welt auszuloten und notwendige Korrektu-
ren in der digitalen (Netz-)Welt anzstoßen. Wir wollen weg von einer primär wirtschaftlich 
motivierten Gestaltung der digitalen Welt hin zu einer breiten gesellschaftlichen Teilhabe 
dieser Welt für alle, inklusive Durchsetzung individueller Rechte, wie zum Beispiel dem 
Schutz persönlicher Daten vor ungebremster wirtschaftlicher Ausbeutung. 
 
Netzpolitik hat Bezüge zu allen politischen Ebenen, angefangen von der kommunalen über 
die nationale und europäische bis hin zur internationalen. Fragen des Urheber- und Leis-
tungsschutzrechtes sowie des Datenschutzes betreffen primär Bundes- und Europapolitik, 
wohingegen Partizipation und Teilhabe in der sozialen Stadt eher für die Entwicklung von 
Städten und Gemeinden in Hessen relevante Themen sind. Auf Landesebene steht deshalb 
eher die Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur und der transparente Zugang zu 
Informationen des Verwaltungshandelns im Fokus. 
 
Konsequent für Selbstbestimmung und digitale Teilhabe 
 
Medien sind Bestandteil unseres Alltags. Sie eröffnen eine Vielzahl von Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. Politik ist deshalb gefordert, die daraus resultierenden Chan-
cen zu ergreifen und den damit verbundenen Herausforderungen offensiv zu begegnen.  
 
Wir wollen die Entwicklung des Internets dazu nutzen, Teilhabe und Zugang zu Bildung und 
Wissen zu erweitern. Ein diskriminierungs-, barrierefreier und einfacher Zugang zu allen Me-
dien ist die grundlegende Voraussetzung, um der zunehmenden Spaltung unserer Gesell-
schaft entgegenzutreten. Wir wollen eine umfassende gesellschaftliche Debatte über die 
Gewährleistung von Jugend-, Verbraucher- sowie Datenschutz und der informationellen 
Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter führen. 
 
Der unbeschränkte Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu Informationen und ebenso der 
Schutz der Privatsphäre sind für uns zentrale Grundrechte. Qualifizierte Angebote für hör- 
und sehbehinderte Menschen müssen dementsprechend ausgebaut werden.  
 
Uneingeschränkte Zugangsrechte verpflichten allerdings auch. Das heißt, die Nutzung von 
Informationen, auch mit Blick auf das Recht am „geistigen Eigentum“, verpflichtet zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit Daten und Informationen. 
 
Netzneutralität, also die gleichberechtigte und wertneutrale Datenübertragung im Internet, 
verstehen wir als Schlüssel für einen diskriminierungsfreien Zugang zur digitalen Welt. Das 
Wesen des Internets und sein Erfolg basieren auf dem Grundsatz, dass alle Dienste, Pakete 
und Informationen ohne Wertung transportiert werden. Der Gleichbehandlungsgrundsatz, die 
sogenannte Netzneutralität, ist eine der tragenden Säulen für all das, was das Internet heute 
ausmacht. Die Weiterentwicklung des World Wide Web und damit einhergehende demokra-
tische Prozesse sind abhängig vom Bekenntnis zur Netzneutralität. Die Ankündigung der 
Telekom, ab dem Jahr 2016 die Datenmengen von Neukunden einzuschränken, lehnen wir 
ab und fordern die Bundesnetzagentur auf, zu prüfen, ob dieser Vorstoß den Gleichbehand-
lungsgrundsatz, d. h. die sogenannte Netzneutralität, gefährdet.  
 
Grundsätzlich können wir uns vorstellen, Anforderungen an eine diskriminierungsfreie Da-
tenübermittlung für alle Internetdienstanbieter zu formulieren. Eine solche Rechtsverordnung 
ist mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat laut Telekommunikationsgesetz jederzeit 
möglich. 
 
Die hessische SPD steht für starke Bürgerrechte in der digitalen Welt.  



  

 
Bei strafrechtlich relevanten Inhalten verfolgen wir den Grundsatz „Löschen statt sperren“. 
Netzsperren lehnen wir ab. Absolut unzulässige Inhalte wie Kinderpornografie oder Gewalt-
verherrlichung müssen auf strafrechtlichem Wege verfolgt und aus dem Netz gelöscht wer-
den. Um strafrechtlich relevanten Inhalten auf ausländischen Servern wirksam zu begegnen, 
braucht es eine entsprechende Rechtsharmonisierung, die Arbeit an internationalen Ab-
kommen wie z. B. Cybercrime-Abkommen, die Vereinheitlichung und Durchsetzung der Auf-
sicht durch ein Netz gegenseitiger Informationen sowie die Intensivierung der Zusammenar-
beit mit den Strafverfolgungsbehörden. 
 
An einer zeitgemäßen Weiterentwicklung des Staatsvertrages für den Kinder- und Jugend-
medienschutz hat die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag nach dem Scheitern des JMSTV 
erheblich mitgewirkt. Wir fordern, dass sich der Jugendmedienschutz rechtlich am System 
der sogenannten regulierten Selbstregulierung orientiert. 
 
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Medienlandschaft und der rasanten Entwick-
lung von Informationstechnologien und des dadurch ausgelösten Wandels von gesellschaftli-
chen und sozialen Strukturen muss die bisherige Frist zur Evaluation des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages (JMSTV) auf zwei Jahre verkürzt werden.  
 
Jugendmedienschutz wird vor allem durch ein hohes Maß an Medienkompetenz gewährleis-
tet. Wir unterstützen auch die Weiterentwicklung technischer Schutzlösungen durch die zu-
nehmende Konvergenz von Träger- und Telemedien. Bei der anstehenden Novellierung 
muss der Jugendmedienschutzstaatsvertrag von seiner „Überbürokratisierung“ befreit wer-
den. 
 
Dazu sollen die sieben unterschiedlichen Jugendschutzniveaus auf drei reduziert werden 
(Angebote, die absolut unzulässig sind, auch für Erwachsene; Angebote, die jugendgefähr-
dend sind, und Angebote, die entwicklungsbeeinträchtigend sind). An diesem Ziel sollte wei-
terhin festgehalten werden. Die Kontrollpflichten von Anbietern für fremde Inhalte, auch im 
Rahmen von Foren oder Blogs, sollten hingegen nicht erweitert werden, da für uns die Frei-
heit des Netzes einen besonders hohen Stellenwert hat. Notwendig ist allerdings auch, dass 
bei der anstehenden Novellierung des JMSTV die Kompetenzen für den Jugendmedien-
schutz auf Bundes- wie Landesebene für alle Beteiligten klarer strukturiert werden. Die dau-
erhafte Finanzierung von Jugendschutz.net langfristig sichern zu wollen, wird von der hessi-
schen SPD begrüßt. 
 
Das Internet hat enorme Auswirkungen auf die Ordnung immaterieller Güter und stellt unsere 
Gesellschaft vor vielfältige Herausforderungen. Wir wollen, dass die Urheberrechte von 
Künstlern und Kreativen in der digitalen Welt geschützt sind. Das bedeutet, dass wir ein mo-
dernes Urheberrecht brauchen, welches einen fairen Ausgleich zwischen Nutzern, Künstlern 
und Produzenten, die von dieser Arbeit leben müssen, und auch den Rechteverwertern 
schafft. Wir fordern deshalb die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag dazu auf, Vorschläge 
zu machen, wie das Urheberrecht mit einer eigenen Bundesratsinitiative weiterentwickelt 
werden kann. 
 
Die hessische SPD wird allerdings den Schwerpunkt auf die gerechte Entlohnung der Kreati-
ven setzen. Neue Konzepte für Vergütungsmodelle müssen dementsprechend kritisch ge-
prüft werden. Wir halten das im März 2013 verabschiedete Gesetz zum Leistungsschutzrecht 
für handwerklich schlecht gemacht und befürchten, dass es zu mehr Rechtsunsicherheit, 
Einschränkungen der Kommunikation im Internet, Wettbewerbsverzerrung im informations-
verarbeitenden Dienstleistungssektor und mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu einer neuen 
Abmahnwelle führt. Benötigt wird vielmehr ein modernes Gesetz, das die Möglichkeiten der 
Presseverleger zur Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf bereits bestehende (ggf. abgeleitete) 
Urheberrechte stärkt und die Interessen der Urheber wahrt. Wir werden uns deshalb für den 
gebotenen Interessenausgleich zwischen den Rechten von Presseverlegern und Journalis-



  

ten, den Diensten der Informationsgesellschaft und der Informationsfreiheit einsetzen. Sper-
rungen von Teilnehmeranschlüssen bzw. in Verbindung als Strafe, z. B. für Urheberrechts-
verletzungen (Stichwort „Three Strikes“) lehnen wir ab, da solche Sperrungen die Kommuni-
kations- und Informationsfreiheit unverhältnismäßig einschränken. 
 
Der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten gewinnt aufgrund der wachsenden Ver-
netzung aller Lebensbereiche zunehmend an Bedeutung. Das Datenschutzrecht in seiner 
jetzigen Form wird seinem ursprünglichen Anspruch in der digitalen Welt nicht mehr gerecht.  
 
Die hessische SPD setzt sich deshalb in allen Lebensbereichen dafür ein, dass personenbe-
zogene Daten nur dann für gewerbliche und andere Zwecke verwendet werden dürfen, wenn 
die Nutzerinnen und Nutzer dies explizit bejaht haben. Wir wollen eine „Opt-in“-Regelung ein, 
z. B. bei der Reform des Meldegesetzes. Das heißt, dass Einwohnermeldeämter auch in 
Zukunft persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürger nur bei ausdrücklicher Einwilligung 
der Betroffenen an die Privatwirtschaf weitergeben dürfen. 
 
Wir sind auch im digitalen Zeitalter die Partei der Bürgerrechte. Das Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung ist seit dem Volkszählungsurteil von 1983 ein vom Grundgesetz 
geschütztes Gut. Vor dreißig Jahren hat das Bundesverfassungsgericht bereits auf die Ge-
fahr für unsere freiheitliche Grundordnung hingewiesen, die für Betroffene durch unkontrol-
lierte Datensammlungen unter den Bedingungen moderner Informationstechnik entstehen. 
Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht damals gefordert, dass die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit auch unter modernen Bedingungen der Datenverarbeitung gegen unbegrenz-
te Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten geschützt 
werden muss. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG gewährleistet deshalb grund-
sätzlich, dass jeder Einzelne selbst über Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen 
Daten bestimmen muss. Einschränkungen der informationellen Selbstbestimmung sind für 
uns daher nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig.  
 
Wir treten konsequent für die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger 
ein – sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber der Wirtschaft. Wo staatlicherseits 
Sammlungen personenbezogener Daten erstellt werden, beispielsweise die DNA-Datenbank 
des BKA oder auch die elektronische Patientenakte auf der elektronischen Gesundheitskar-
te, müssen strenge gesetzliche Sicherheitsbestimmungen gelten, deren Einhaltung regelmä-
ßig und umfassend kontrolliert wird. Dies hat auch für den internationalen Austausch von 
Daten zwischen Polizei und Geheimdiensten zu gelten. 
 
Wir wollen ein Datenschutzaudit, wie es in § 9a Bundesdatenschutzgesetz angekündigt wird: 
Öffentliche und private Stellen müssen die Möglichkeit haben, ihr Datenschutzkonzept sowie 
ihre technischen Einrichtungen von unabhängigen Gutachtern prüfen und bewerten zu las-
sen und das Ergebnis zu veröffentlichen. Damit ist nicht nur dem Datenschutz und der Da-
tensicherheit im jeweiligen Fall gedient; es werden auch, insbesondere für Unternehmen, 
Anreize geschaffen, der Datenschutzfreundlichkeit in der Unternehmenspraxis einen hohen 
Rang einzuräumen.  
 
Darüber hinaus treten wir für ein Umdenken im Datenschutz ein: Nicht die Bürgerinnen und 
Bürger sollen bei öffentlichen oder privaten Stellen Auskünfte über ihre dort gespeicherten 
Daten einholen müssen. Es muss umgekehrt gelten, dass diejenigen, die Sammlungen per-
sonenbezogener Daten anlegen, speichern, verarbeiten oder weitergeben, verpflichtet sind, 
von sich aus die Betroffenen regelmäßig und auf übersichtliche sowie verständliche Weise 
darüber zu informieren, welche personenbezogenen Daten gespeichert worden sind, wie sie 
verarbeitet und an wen sie weitergegeben wurden. Die gesetzliche Pflicht eines solchen – 
elektronischen oder realen – Datenbriefs soll den bewussten Umgang mit den eigenen per-
sonenbezogenen Daten fördern. 
 



  

Die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürgern wird insbesondere durch 
die kommerzielle Sammlung und Verknüpfung von personenbezogenen Daten, deren auto-
matisierte Auswertung sowie einem ausufernden, unkontrollierten Datenhandel seitens priva-
ter Unternehmen zunehmend ausgehöhlt. Deshalb bedarf es eines gesetzlichen Verbotes, 
aus personenbezogenen Daten individuelle Verhaltensprofile zu erstellen, wenn die Betrof-
fenen eine solche Profilerstellung nicht ausdrücklich angefordert haben. Angesichts des Ge-
schäfts mit Personendaten müssen die bereits bestehenden Aufsichtsstrukturen überprüft 
und gegebenenfalls ausgebaut und weiterentwickelt werden. Wir werden deshalb im Bun-
desrat eine Gesetzesinitiative zur Modernisierung des Datenschutzes einbringen. 
 
Die EU-Richtlinie 2006/24/EG verpflichtet Deutschland dazu, ein Gesetz zu erlassen, durch 
welches alle Telekommunikationsunternehmen angehalten werden, die Verbindungsdaten 
ihrer Kundinnen und Kunden mindestens sechs, höchstens 24 Monate zu speichern. Auf 
Verbindungsdaten von tatverdächtigen Kunden sollen die Ermittlungsbehörden der Mitglied-
staaten unter bestimmten Voraussetzungen zugreifen dürfen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat das Gesetz, mit dem diese Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden sollte, 
für verfassungswidrig erklärt. Die SPD hat dieses Urteil ausdrücklich begrüßt. Für uns ist 
klar: Datenschutz und Grundrechte müssen gestärkt werden. Nur in diesem Rahmen wäre 
eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland überhaupt möglich. Die vergangene schwarz-
gelbe Bundesregierung unter Führung von Frau Merkel hat es nicht geschafft, rechtliche 
Klarheit zu schaffen, denn das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, wonach erst bei Ver-
dacht auf Vorliegen einer Straftat die bei den Providern vorhandenen Daten „einzufrieren“ 
sind, bringt keinen zusätzlichen Nutzen, ist für die Gewährleistung einer effektiven Strafver-
folgung untauglich und verletzt darüber hinaus rechtsstaatliche Grundsätze. 
 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die EU-Richtlinie nicht mit den Grund-
rechten vereinbar ist. Damit ist die Verpflichtung zu ihrer Umsetzung entfallen und die Kom-
mission hat das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt. Der EUGH hat 
in seinem Urteil nicht nur die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes in seinem Urteil zur 
Vorratsdatenspeicherung weitgehend bestätigt sondern er ist darüber hinausgegangen. Er 
hält eine generelle Speicherung der Daten ohne eine räumliche oder den Personenkreis 
betreffende Einschränkung für unzulässig.  Damit sind die Grundlagen für den Bundespartei-
tagsbeschluss zur Vorratsdatenspeicherung entfallen. Wir erteilen allen Versuchen, diese 
grundlegende Entscheidung des Europäischen Gerichtshof durch eine nationale Regelung 
zur Vorratsdatenspeicherung zu unterlaufen, eine klare Absage. 
 
Die im Sommer 2013 bekannt gewordene Überwachung von Daten durch die NSA ist ein 
ausgesprochen komplexes Thema, dem sich die SPD  stellen muss. Wir alle haben erfahren, 
obwohl Geheimdienste unsere Internetinfrastruktur gefährden, hält die EU an der Vorratsda-
tenspeicherung fest. Nur durch die Enthüllungen Edward Snowdens wurden die umfangrei-
chen Spähprogramme der amerikanischen NSA und des britischen GCHQ bekannt. Viele 
Fragen sind immer noch offen: Wie viel und nach welchen Mustern überwachen Geheim-
dienste deutsche Bürgerinnen und Bürger? Wer hat davon gewusst? Waren deutsche Ge-
heimdienste involviert? Die hessische SPD hält es deshalb für gefährlich, die Bürgerinnen 
und Bürger im Unklaren zu lassen. Denn Unsicherheit führt dazu, dass manche sich und ihre 
Kommunikation vorsorglich selbst zensieren.  
 
Wir benötigen einen neuen gesellschaftlichen Konsens. Denn: Es ist Konsens, dass das 
Briefgeheimnis nicht angetastet wird. Auch das Recht auf „Unverletzlichkeit der Wohnung“ ist 
in unserer Gesellschaft Konsens. Aber: Es gibt bislang keinen breiten Konsens für das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf Unverletzlichkeit von persönlichen 
Daten.  Denn: wir „spüren“ es nicht, wenn unsere Daten verletzt werden, da dies nur ein vir-
tueller Vorgang ist.  
 
Als problematisch sehen wir Sozialdemokraten aber auch die bereits ohne gesetzliche Ver-
pflichtung existierenden Datensammlungen bei Telekommunikationsunternehmen an: Diese 



  

speichern sensible Daten teilweise bis zu 180 Tage für technische Zwecke oder aus Grün-
den der Abrechnung. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag wird, sollte sie in Hessen 
regieren, aufgefordert, im Bundesrat eine Initiative auf den Weg zu bringen, das TKG dahin-
gehend zu ändern, dass für die Speicherung aus technischen Gründen und zum Zwecke der 
Abrechnung der Zeitrahmen auf die im Gesetzesentwurf ursprünglich vorgesehene 6 Monate 
verkürzt wird. Gleichzeitig ist für einen Zugriff durch Dritte - etwa zum Zwecke der Verfolgung 
von Urheberrechtsverletzungen - auf die von Telekommunikationsanbietern gespeicherten 
Daten engerer Rahmen zu setzen.  
 
Die hessische SPD setzt sich für den gesetzlichen Schutz von Whistleblowern (Hinweisgeber 
auf Korruption, Mobbing, Behinderungen von Betriebsräten durch Arbeitgeber und andere 
gesellschaftliche Probleme), die auf Missstände, Gesetzesverstöße oder Korruption in Orga-
nisationen, Politik und Wirtschaft hinweisen und beweisende Dokumente der Öffentlichkeit 
zugänglich machen, ein. 
 
Wir treten, nicht nur in Deutschland, konsequent für den Schutz der Grund- und Menschen-
rechte ein. Die Ausfuhr von Hard- und Software für die Telekommunikationsüberwachung ist 
nach wie vor nur lückenhaft geregelt. Anders als die bisherige schwarz-gelbe Bundesregie-
rung, die hier keinen Handlungsbedarf gesehen hat, sagen wir: Deutschland darf keine 
Überwachungstechnologien an Diktaturen und ihre Handlanger liefern! Die Ausfuhr derarti-
ger Technologien muss – wie die Ausfuhr von Kriegswaffen oder Dual-use-Gütern – geneh-
migungspflichtig gemacht und strikt kontrolliert werden. Dazu wird die SPD-Fraktion im Hes-
sischen Landtag beauftragt, eine entsprechende Gesetzesinitiative im Bundesrat einzubrin-
gen. 
 
Die digitale Teilhabe ermöglichen 
 
Fähigkeiten zur interaktiven Kommunikation, zur kompetenten Mediennutzung, zur kritischen 
Auseinandersetzung mit Informationen sowie Kenntnisse der Produktionsbedingungen sind 
notwendiges Rüstzeug zu Partizipation und digitaler Teilhabe. Ein Mehr an Informations- und 
Medienkompetenz sowie mehr Daten- und Verbraucherschutz sind erforderlich, um sich für 
die Herausforderungen der Digitalisierung zu wappnen. Sie müssen gegenüber aktionistisch 
anmutenden Versuchen staatlicher Überwachung und Reglementierung des Netzes Vorrang 
genießen.  
 
Für die Zukunft wollen wir alle Kräfte bündeln, um die Medienkompetenz zu stärken. Sie ist 
unverzichtbare Schlüsselqualifikation und Grundlage für lebensbegleitendes Lernen. Me-
dienkompetenz ist für uns aber auch die Voraussetzung für einen wirksamen Kinder- und 
Jugendmedienschutz. Dazu zählt ebenso die Vermittlung von Wissen über Datenschutz, 
insbesondere in sozialen Netzwerken, den sogenannten Social-Media-Angeboten. Neben 
Medienkompetenz, d. h. dem Umgang mit Neuen Medien im technischen und organisatori-
schen Sinn, muss auch Informationskompetenz vermittelt werden. Informationskompetenz 
bedeutet, dass man in der Lage ist, Informationen an der richtigen Stelle zu finden, aber man 
muss auch in der Lage sein, diese zu bewerten, d. h. reflektieren zu können, ob diese Infor-
mationen wahr und richtig sind und ob man ihnen vertrauen kann. Informationskompetenz 
bedeutet, Informationen mit Nennung der Quelle zu übernehmen und durch korrektes Ver-
weisen und Zitieren anderen zu ermöglichen, die Schritte zur Beschaffung und Verwendung 
von Informationen nachvollziehen zu können. Informationskompetenz und Medienkompetenz 
sind deshalb gleichrangig zu behandeln. Wir wollen, dass Eltern, Lehrkräften, Kindern und 
Jugendlichen die Bedeutung von Medienkompetenz stärker vermittelt wird. Ein Teil der Ver-
antwortung tragen die Bildungseinrichtungen, sie müssen die Kompetenzen weitergeben, die 
notwendig sind, um Medien kritisch zu konsumieren und produktiv in die eigene Arbeits- und 
Lebenswelt einzubeziehen. Medienkompetenz ist eng verbunden mit selbstverantwortlichen, 
kooperativen Lernprozessen und damit über die Schulzeit hinaus der Schlüssel für lebens-
langes Lernen. Zur Förderung der Medienkompetenz werden wir unter Einbeziehung der 
Landesanstalt für privaten Rundfunk und Neue Medien (LPR) einen runden Tisch zur Ent-



  

wicklung eines Gesamtkonzeptes einberufen. Wir werden außerdem dafür Sorge tragen, 
dass es für Kinder und Jugendliche, aber auch für ältere und sozial benachteiligte Menschen 
frei zugängliche Lernangebote und Gelegenheiten zum Erwerb von Medienkompetenz in 
Hessen gibt.  
 
Medienpädagogik ist für uns Querschnittsthema in bestehenden Bildungsplänen und kein 
zusätzliches Fach. Sie muss als Querschnittsaufgabe im Vorbereitungsdienst, bei der Leh-
rerfortbildung, in Studiengängen und in der Ausbildung durchgängig und verbindlich berück-
sichtigt werden. Technische Geräte und Algorithmen, also technische Anleitungen zur Lö-
sung eines Problems, beeinflussen täglich unser Leben. Um sie zu verstehen, zu nutzen und 
die jeweiligen Chancen und Herausforderungen selbstbestimmt abzuschätzen, bedarf es 
eines grundlegenden Wissens. 
 
Freien Zugang zu öffentlichen Angeboten schaffen 
 
Die hessische SPD steht für eine offene Gesellschaft und eine transparente Regierung bzw. 
Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten – unter Beachtung des Datenschutzes – 
grundsätzlich freien Zugang zu den vorhandenen Informationen der öffentlichen Verwaltun-
gen. Die Daten und Dokumente des Landes Hessen sollen weitestmöglich öffentlich und frei 
zugänglich sein. Wir wollen aktiv für eine transparente Verwaltung streiten und uns für einen 
Mentalitätswandel auf allen Ebenen der Verwaltung einsetzen. Verwaltungsprozesse müs-
sen so gestaltet werden, dass die Erzeugung aktueller, frei zugänglicher und verlässlicher 
Informationen für die Öffentlichkeit integraler und selbstverständlicher Bestandteil von Ver-
waltungshandeln wird. Dazu benötigen wir in Hessen ein Informationsfreiheitsgesetz. Dar-
über hinaus sollen das Amtsblatt sowie das Gesetz- und Verordnungsblatt digital und in einer 
freien Lizenz verfügbar gemacht werden.  
 
Wir wollen die Idee von frei verfügbarem Wissen fördern und unterstützen deshalb den 
Grundsatz von Open Access und Open Educational Resources: Für alle vom Land Hessen 
finanzierten wissenschaftlichen Publikationen gilt ein Zweitverwertungsrecht. Durch das Land 
Hessen finanzierte Kultur- und Wissenschaftsprojekte werden bevorzugt, wenn sie ihre Er-
gebnisse öffentlich zugänglich machen. Die SPD-Fraktion wird beauftragt, eine Bundesrats-
initiative für offene Daten auf Bundesebene vorzulegen. 
 
Hessen verfügt über ein landesweit einzigartig dichtes Netz an Museen und Bibliotheken, die 
ein unschätzbares kulturelles Erbe beherbergen. Dieser Kulturschatz kann durch Digitalisie-
rung für kommende Generationen gegen Verluste und Schäden der physischen Bestände 
geschützt und seine wissenschaftliche Erschließung durch weltweit kostenfreie Zugänglich-
keit enorm gefördert werden. 
 
Besonderes Augenmerk muss dabei auf der Frage der elektronischen Langzeitarchivierung 
liegen. Die diesbezüglichen Probleme, was Dateiformate und Datenträger anbelangt, sind 
noch nicht gelöst. Wir schlagen deshalb die Einrichtung einer Kommission aus Vertretern der 
hessischen Hochschulen, Museen, Archive und Bibliotheken mit dem Auftrag vor, eine digita-
le Strategie für Hessen zu erarbeiten, um die bereits vorhandenen Ansätze langfristig zu ko-
ordinieren und weiterzuentwickeln. 
 
Mehr Partizipation und Transparenz 
 
Die hessische SPD treibt eine offene und partizipative Demokratie voran. Die SPD-Fraktion 
soll sich dafür setzen, dass alle Plenarsitzungen sowie möglichst viele Ausschusssitzungen 
des Hessischen Landtags live im Internet übertragen werden. Diese sollen anschließend on 
demand mit einer freien Lizenz und in einem offenen Format auf der Seite des Hessischen 
Landtags für jeden Interessierten zur Verfügung stehen. 
 



  

Als wichtiger Bestandteil der E-Partizipation in Deutschland hat sich die Onlinepetition des 
Deutschen Bundestages etabliert. Die Einführung von Onlinepetitionen in Hessen war längst 
überfällig. Deshalb begrüßen wir, dass sich alle Fraktionen im Hessischen Landtag der Initia-
tive der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag angeschlossen haben. Hessen zählte bis Mai 
2013 zu den Schlusslichtern bei der Einführung der Onlinepetition, einem wichtigen Instru-
ment zur Verbesserung und Erleichterung der Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger. Wir wollen eine bürgernahe Politik, deshalb fordern wir darüberhinaus auch die Ein-
führung öffentlicher Petitionen. Die Einführung von Onlinepetitionen ermöglicht jetzt direkte 
Impulse an den Hessischen Landtag. Des Weiteren schlagen wir die Einführung eines soge-
nannten Policy-Trackers für den Hessischen Landtag vor. Dieser soll es jedem Bürger/jeder 
Bürgerin ermöglichen, schnell und einfach zu erfahren, in welchem Stadium ein Gesetzge-
bungsverfahren angelangt ist. Hessen soll außerdem eine E-Partizipations-Plattform erhal-
ten, mit deren Hilfe Bürgerinnen und Bürger Probleme, Lösungsmöglichkeiten und Konzepte 
zur Verbesserung der Lebensqualität vortragen, diskutieren und abstimmen können. Die In-
ternetseiten der Hessischen Landesregierung und des Landtags müssen dazu modernisiert, 
d. h. auch für mobile Endgeräte konzipiert und barrierefrei gestaltet werden. 
 
Soziale Teilhabe sichern und stärken 
 
Digitale Netze und Kommunikationsnetze sind wichtige Säulen der sozialen wie wirtschaftli-
chen Infrastruktur. Der Zugang zum Internet ist unumgänglich für eine gesellschaftliche und 
demokratische Teilhabe und wirtschaftliches Wachstum. Hessen benötigt deshalb flächen-
deckend zukunftsfähige Internetzugänge mit hohen Datenübertragungsraten, um die Ziele 
der Digitalen Agenda der Europäischen Union zu erfüllen. Aus diesen Gründen muss der 
Breitbandausbau weiter vorangetrieben werden. Der (barriere-)freie Zugang zum Internet ist 
ein Bürgerrecht, deshalb fordern wir eine staatlich garantierte digitale Daseinsfürsorge ins-
besondere für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen. Eine flächendeckende Min-
destversorgung muss im Sinne der Daseinsvorsorge auch im ländlichen Raum geschaffen 
werden. Wir unterstützen deshalb alle Bemühungen, eine flächendeckende und technologie-
neutrale Versorgung als Universaldienst gesetzlich zu verankern. Darüber hinaus fordern wir 
das vorrangige und zügige Einrichten von WLAN-Gast-Zugängen in allen Rathäusern und 
kostenfreie WLAN-Netze an zentralen Orten. 
 
Ohne Internetanschluss ist heute keine vernünftige gesellschaftliche Teilhabe, z. B. im Kon-
takt mit Behörden oder bei der Arbeitssuche, möglich. Deshalb soll es in jedem Bürgeramt 
einen „Bürger-IT-Raum“ geben, damit auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich weder ei-
genes IT-Equipment leisten können noch über eigene IT-Kompetenz verfügen, zunächst 
einmal einen freien Zugang zu Informationen und Wissen erhalten. Der „Bürger-IT-Raum“ 
soll die gleichen Öffnungszeiten wie ein Bürgeramt haben. 
 
Persönliche Daten schützen 
 
Die hessische SPD setzt sich für einen selbstbestimmten Datenschutz ein. Staat, Wirtschaft 
und Arbeitgeber müssen sparsamer im Speichern von personenbezogenen Daten werden. 
Dazu gehört mehr Kontrolle der Teilnehmenden über ihre Nutzerdaten im Internet, beim Sur-
ven, bei der Nutzung von Onlinediensten, von Social-Media-Netzwerken oder Suchmaschi-
nen. Insbesondere für den Wirtschaftsbereich gilt, dass mit den in Zukunft schneller wach-
senden Märkten und auf der Sammlung personenbezogener Daten basierenden Geschäfts-
modellen die Zahl der anfallenden persönlichen oder personenbeziehbaren Daten exponen-
tiell steigen wird. Dadurch kann sich in Zeiten von Big Data und Profilbildung ein erhebliches 
Gefährdungspotential für das Persönlichkeitsrecht der Verbraucherinnen und Verbraucher 
ergeben. Nationale Datenschutzregeln reichen bei einem einheitlichen europäischen Wirt-
schaftsmarkt nicht mehr aus, die Persönlichkeits- und Verbraucherrechte ausreichend zu 
schützen. Dafür bedarf es der Verbesserung datenschutzrechtlicher Regelungen auf nationa-
ler, europäischer und internationaler Ebene. Denn das an sich hohe Datenschutzniveau in 
Deutschland verliert bei weltweit immer weiter zunehmender Vernetzung und Digitalisierung 



  

an Bedeutung, wenn es keine Regelungen gibt, die dieses Niveau auch auf europäischer 
oder internationaler Ebene kodifizieren und dafür Durchsetzungsmechanismen zur Verfü-
gung stellen. Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung ist hierfür ein wichtiger Schritt. 
Die von der schwarz-gelben Bundesregierung  gegenüber der Datenschutz-Verordnung 
praktizierte Taktik der Verzögerun und Aufweichung muss  jetzt ein Ende haben. Wir forderrn 
die Bundesregierung auf, die Datenschutzgrundverordnung zügig weiter zu verhandeln und 
sich im Rat auf eine Position zu einigen, um alsbald in den Trilog mit der Europäischen 
Kommission und dem Europäischen Parlament eintreten zu können. Das im Entwurf  der 
Verordnung und im Parlamentsbeschluss enthaltene Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt 
und die ebenfalls vorgesehenen Datenschutzgrundsätze, der bewussten freiwilligen Einwilli-
gung, der Zweckbindung, der Datensparsamkeit, der Datensicherheit, der Direkterhebung 
und der Transparenz dürfen in den weiteren Verhandlungen weder geschwächt noch gestri-
chen werden.  Das Recht auf Löschen und das Recht auf Datenübertragbarkeit müssen ent-
halten bleiben. Im öffentlichen Bereich, bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten und 
beim Beschäftigtendatenschutz  muss die Möglichkeit eröffnet Werden, durch nationale Re-
gelungen über das Niveau, das in der Grundverordnung definiert ist, hinauszugehen. 
 
Wo Staat und Gesellschaft für notwendige Planungen Daten von Menschen/Betroffenen be-
nötigen, dürfen sie nur anonymisiert zur Verfügung gestellt werden.  
 
Mit der Digitalisierung fallen immer mehr Daten innerhalb und auch außerhalb des jeweiligen 
Betriebes über Arbeitnehmerverhalten an. Diese Entwicklung wird durch die Industrie 4.0, die 
zu einer Individualisierung der Produktions- und Arbeitsprozesse führt, enorm beschleunigt. 
Die dadurch mögliche  Vollüberwachung der Arbeitnehmer oder auch  die anlasslose Kon-
trolle von Compliancevorschriften durch Rasterfahndungsmethoden in Betrieben sind nicht 
hinnehmbar. Beschäftigte dürfen nicht gezwungen werden, mehr von ihrer Privatsphäre 
preiszugeben, als für das Beschäftigungsverhältnis notwendig ist, und sie müssen sich ohne 
Angst vor Nachteilen gegen entsprechende Eingriffe wehren können. Darum ist das Prinzip 
der bewussten Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten im besonderen Ab-
hängigkeitsverhältnis  zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber nicht ausreichend. Von der 
Freiwilligkeit der Einwilligung kann deshalb grundsätzlich nicht ausgegangen werden. Im 
Beschäftigtendatenschutz spielt daher der Erlaubnisvorbehalt eine besondere Rolle. Abwei-
chende Regelungen dürfen durch tarifliche Vereinbarungen deshalb nur nach dem Günstig-
keitsprinzip getroffen werden. Wir brauchen deshalb dringend ein eigenständiges Arbeit-
nehmerdatenschutzgesetz, das die  besonderen betrieblichen Verhältnisse und die Arbeits-
gerichtsrechtsprechung wiederspiegelt. Gleichzeitig wehrt sich die hessische SPD gegen alle 
Versuche, den Arbeitnehmerdatenschutz über europäische Regelungen und Konzernprivile-
gien auszuhebeln. 
 
Öffentlich-rechtlichen Rundfunk digitalisieren 
 
Die Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutsch-
land hat für die hessische SPD uneingeschränkt Geltung. Durch die fortschreitende Digitali-
sierung und die fortschreitende Reduzierung von Nachrichtenagenturen und Redaktionen 
gewinnen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zunehmend an Bedeutung. Menschen 
konsumieren Medien heute zunehmend über das Internet. Es ist deshalb nur konsequent, 
wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Inhalte – dem Medium Internet entsprechend 
– digital verbreitet. Jede geforderte Einschränkung lehnen wir ab, bereits getätigte Ein-
schränkungen sind rückgängig zu machen. Wir sprechen uns gegen das Depublizieren, also 
das Löschen von eigenproduzierten Inhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aus. Die 
von den Bürgerinnen und Bürgern aus der Rundfunkabgabe bezahlten digitalen Inhalte müs-
sen dauerhaft zur Verfügung stehen. Dies wird auch zur Akzeptanz der Rundfunkabgabe (= 
ehemals GEZ-Gebühren) beitragen. Deshalb werden wir prüfen, wie es im Rahmen der ge-
setzlichen Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages möglich ist, die Angebote des HR län-
ger als sieben Tage im Netz abrufbar zu machen.  
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Für uns zählt im Internetzeitalter ein öffentlich-rechtliches, digitales Vollangebot als „dritte 
Säule“ im Web. Digitale Projekte wie Mediatheken und Apps des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks werden von der hessischen Sozialdemokratie ausdrücklich unterstützt. 
 
Politik zur digitalen Teilhabe („Netzpolitik“) verankern 
 
Politik für mehr Partizipation und digitale Teilhabe ist längst als Querschnittsthema in der 
Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Es geht dabei um Gerechtigkeits- und Verteilungs-
fragen und damit im Kern um die Gestaltung von Gesellschaftspolitik. Der wachsenden Be-
deutung einer Politik für eine digitale Teilhabe („Netzpolitik“) muss durch eine organisatori-
sche Verankerung in der Landesverwaltung Rechnung getragen werden.  
 
Eine moderne Verwaltung braucht eine moderne IT-Strategie, die den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie der Wirtschaft eine optimale Kommunikation mit den Behörden garantiert und 
dabei effektiv, kostengünstig, sicher und unabhängig ist. Die hessische SPD wird deshalb 
prüfen, was eine Umstellung auf freie Open-Source-Software für die Verwaltung kostet. 
Neue Softwarelösungen, die eigens für die hessische Verwaltung entwickelt werden, sollen 
auf freien Lizenzen aufbauen. Auch unter Sicherheitsaspekten sind Open-Source-Produkte, 
die auf vielfach geprüftem, offenem Quelltext basieren, den proprietären oftmals überlegen. 
Alle Softwarelösungen in der Verwaltung sollen möglichst offene und freie Standards bzw. 
Dateiformate verwenden, um bei der Wahl der eingesetzten Software möglichst flexibel zu 
sein und Abhängigkeiten von Anbietern und Plattformen zu vermeiden. Die Interoperabilität 
ist gerade bei dezentralem IT-Betrieb von erheblicher Bedeutung; dies unterstreicht die 
Notwendigkeit offener Standards und die Vorteile von Open-Source-Lösungen. 
 
Wirtschaftliche Chancen durch digitale Teilhabe erschließen 
 
Hessen hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem der bedeutendsten Standorte 
Europas für Informations- und Kommunikationstechnologie mit den Schwerpunkten digitale 
Infrastruktur, Unternehmenssoftware, Finanz-IT, IT-Sicherheit, Satellitennavigation, Gaming-
Industrie und Virtual Engineering entwickelt. Nicht in Hamburg, sondern in Frankfurt hat sich 
der größte Datenumschlagplatz der Welt etabliert. Die Vielzahl der Unternehmen trägt mit 
ihren spezifischen Dienstleistungen und Innovationen zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes 
bei. Die Aufgabe von Politik ist, Entwicklungstrends zu analysieren und Vorschläge zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung dieser Leitbranche aufzuzeigen. 
 
Frankfurt ist nicht nur Stadt des Buches, sondern auch Werbehauptstadt, Zentrum für Pre- 
und Postproduktion, Heimat der Games-Industrie und europäischer Umschlagplatz für digita-
le Daten. Zahlreiche Ausbildungsstätten, Hochschulen und Akademien sorgen für einen gro-
ßen Pool an motivierten, qualifizierten Nachwuchskräften. Branchenübergreifende Netzwer-
ke helfen bei der Suche nach Partnern und Kunden. Allein im Rhein-Main-Gebiet arbeiteten 
laut einem Branchenreport des Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im 
Jahr 2010 knapp 107.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der IKT-Branche. In 
Frankfurt hat sich der schnell wachsende Internetknoten DE-CIX (Deutscher Commercial 
Internet Exchange) zum größten Datenaustauschpunkt der Welt entwickelt. Er hat im Jahr 
2010 rund 90 Prozent des deutschen und 35 Prozent des europäischen Datenverkehrs ver-
mittelt. Mit einem sehr dichten Glasfasernetz in Frankfurt und weitverbreiteten Breitbandan-
schlüssen in der Region Frankfurt-Rhein-Main bietet Hessen eine Infrastruktur auf Weltni-
veau. 
 
Es gibt am De-CIX ein System des „Check-Balance“, das dazu geführt hat, dass das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den De-CIX zertifiziert hat. Die Bereit-
schaft zur Zertifizierung in der IT-Wirtschaft ist in Deutschland, auch wegen der Kosten, je-
doch noch relativ gering. Wir fordern deshalb die SPD-Fraktion auf, eine Bundesratsinitiative 
für mehr Datenschutz in Unternehmen anzustoßen, damit Zertifizierung und Verschlüsselung 
verbindlich gemacht werden. Die schnellen und preisgünstigen Datenverbindungen fördern 



 11 

neue, anspruchsvolle Dienstleistungen und gewährleisten eine hohe Nutzung. Die Region 
Frankfurt-Rhein-Main gilt als einer der wichtigsten Softwarestandorte in Deutschland. Aber 
auch an der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft ist in den vergangenen Jahren auf-
grund ihrer steigenden Bruttowertschöpfung das Interesse gestiegen. Ihr Beitrag zum deut-
schen Bruttoinlandsprodukt lag 2012 knapp vor dem der chemischen Industrie und der Ener-
gieversorgung und nur knapp hinter der Automobilindustrie. In Frankfurt und im Rhein-Main-
Gebiet waren 2008 knapp 86.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – davon über ein 
Viertel bei Software/Games – in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Aber: Die Kultur- und 
Kreativwirtschaft ist auch von einem hohen Anteil an nicht sozialversicherungspflichtigen 
Selbstständigen und freien Mitarbeitern geprägt. Das Potenzial in dieser Wirtschaftsbranche, 
ihre Innovationen und Wertschöpfung wollen wir fördern und unterstützen. Deshalb werden 
wir uns für die Interessen der Medien- und Kreativwirtschaft auf allen Ebenen einsetzen, um 
die bestmöglichen Rahmenbedingungen herbeizuführen. Von zentraler Bedeutung sind für 
uns auf Landesebene kompetente Ansprechpartner für Gewerbetreibende und Dienstleis-
tungsunternehmen, die in diesem Bereich kompetent Hilfestellung leisten.  
 


