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Vorwort 
 
Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Welche Tätigkeiten werden von Maschinen  
verrichtet, welche von Menschen? Wie finanzieren wir künftig den Staat und die  
soziale Sicherung, wenn sich die Arbeitswelt grundlegend verändert? Wie können wir 
durch den digitalen Wandel die Umwelt schützen? Wie viel Privatsphäre habe ich 
noch? Welche Chancen bietet Open Data? Wenn die traditionellen Medien immer 
mehr verschwinden, wo bekomme ich verlässliche Informationen her? Wie kann 
durch den digitalen Wandel die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen 
besser werden? Was passiert mit meinem Ort, wenn die Geschäfte verschwinden, 
weil sich der Handel ins Internet verlagert? Welche neuen Bildungschancen bietet 
das Internet? 
 
Vieles hat sich durch den digitalen Wandel bereits in unserem tagtäglichen Leben 
verändert – ganz selbstverständlich. Dennoch und gerade deshalb wirft er grundle-
gende Fragen auf: politische, rechtliche, persönliche, ökologische, soziale und nicht 
zuletzt kulturelle. Dieser Wandel wird sich nicht aufhalten lassen und das ist auch 
nicht wünschenswert. Denn er macht Vieles möglich, was vorher undenkbar war und 
er macht Vieles einfacher, was vorher mühsam war. Aber grundlegende Verände-
rungen machen nicht alle zu Gewinnern, sondern führen auch dazu, dass viele Men-
schen abgehängt zu werden drohen.  
 
Uns geht es darum, die sich bietenden Chancen zu nutzen und die Risiken zu mini-
mieren. Wir wollen die Verlierer unterstützen und die negativen Folgen abfedern. 
Deshalb werden wir das Thema mit all seinen unterschiedlichen Facetten in den poli-
tischen Diskurs bringen und das heißt in bestem Sinne die User zu Bürgerinnen und 
Bürgern zu machen. 
 
Wir Grünen sind der Ansicht, dass der digitale Wandel politisch gestaltet werden 
muss. Es wäre der falsche Weg, die Entwicklungen einfach geschehen zu lassen 
oder den digitalen Wandel nur als technische und wirtschaftspolitische Aufgabe zu 
behandeln, wie es die derzeitige Staatsregierung tut. Wer sich darauf zurückzieht, 
hat das Ausmaß der Umwälzungen nicht erfasst oder nimmt fahrlässig oder aus 
Angst vor Veränderungen soziale Verwerfungen in Kauf. Diesen Gestaltungsan-
spruch formulieren die bayerischen Grünen. Für uns geht es um eine Gesamtbe-
trachtung: Was bedeutet der digitale Wandel für Bayern und die Menschen, die hier 
leben? Dabei setzen wir Grünen auch im Netz auch unsere Werte: Freiheit, Selbst-
bestimmung, Teilhabe, Vielfalt und Nachhaltigkeit.  
 
Viele Fragen lassen sich nicht in Bayern lösen, sondern nur bundesweit oder im  
europäischen Kontext. Fehlende formale Kompetenz heißt aber noch lange nicht, 
dass der Landtag oder die Staatsregierung machtlos wären – im Gegenteil. Es stellt 
sich eher die Frage, ob durch die aktuelle Strategie der Staatsregierung, den  
digitalen Wandel als rein technische Angelegenheit zu begreifen, nicht gerade der 
vorhandene Gestaltungsspielraum verspielt wird. 
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Für uns Grüne ist eine flächendeckende und schnelle Netz-Infrastruktur wichtig. Aber 
uns reicht es nicht aus, sich auf diese Aspekte zu konzentrieren. Wir wollen, dass der 
digitale Wandel gerechte Zugangschancen bietet, das heißt Zugangsbarrieren etwa 
für Ältere oder bildungsferne Schichten abgebaut werden. Wir wollen öffentliche Da-
ten für alle zugänglich machen und die Kreativität der Menschen  
nutzen. Private Daten sollen dagegen privat bleiben. Wir wollen, dass Anbieter von 
Informationen und Dienstleistungen gleiche Chancen haben (Stichwort Netzneutrali-
tät). Wir wollen, dass der Umgang mit der neuen Technologie an den Schulen  
Thema wird (und dabei geht es nicht nur um die technisch richtige Anwendung von 
Software, sondern um den verantwortungsvollen Umgang mit Technologie). Unser 
Leitbild ist nicht der konsumfreudige User, sondern der digitale Citoyen. Uns geht´s 
ums Ganze und das unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern.  
 
Aus der langen Liste von Themen und Politikfeldern haben wir drei  
herausgegriffen, weil wir glauben, dass sie von besonderer Bedeutung sind und  
zugleich in der Landespolitik einen wichtigen Stellenwert haben:  
 
Bei den digitalen Bürgerrechten geht es uns darum, die Mitwirkungsmöglichkeiten, 
die durch die neuen Technologien entstehen, zu nutzen und gleichzeitig den Daten-
schutz und die informationelle Selbstbestimmung zu stärken.  
 
In der Bildung geht es uns darum, nicht nur die Medien, sondern auch die Schulen 
zu modernisieren: Wenn Wissen aus verschiedenen Quellen verfügbar ist, wird sich 
auch die Rolle der Schule ändern müssen. Bislang haben wir eher die analoge  
Schule, die fallweise digitale Medien einsetzt.  
 
Mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften wollen wir nach Wegen suchen, den 
Standort Bayern zu stärken, indem wir Fragen wie Green IT, Datensicherheit,  
Verbraucherschutz und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
offensiv aufgreifen.  
 
Mit diesem Positionspapier setzen wir Grünen im Bayerischen Landtag den  
Auftakt, die Digitalisierung Bayerns in einem auf zwei Jahre angelegten Projekt aus 
unseren Grünen Werten heraus zu begleiten, um mit Fachgesprächen, Kongressen 
und parlamentarischen Initiativen Akzente zu setzen und Lösungswege aufzuzeigen. 
Wir wollen das im Dialog mit Expertinnen und Experten, mit  Verbänden tun, vor al-
lem aber gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Denn dem Anspruch, den 
digitalen Wandel politisch zu gestalten, werden wir nur dann genügen, wenn ihn alle 
Akteure als eine politisch relevante Entwicklung begreifen.  
 
Die Herausforderungen für Bayern, den Bund und Europa liegen auf der Hand. Un-
sere Gesetzgebung hinkt der Entwicklung aber immer noch mindestens 20 Jahre 
hinterher. Jetzt liegt es an uns, mit den richtigen Weichenstellungen Bayern zum 
Land der digitalen Chancen zu machen – menschlich, nachhaltig und demokratisch! 
 
 
München, im September 2014 
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1. Mehr digitale Bürgerrechte, mehr Datenschutz,  
mehr GRÜN! 

 
Wir Grüne kämpfen für die großen Freiheitspotentiale, die die Digitalisierung 
und Verbreitung des Internets eröffnen. Ob Datenschutz in sozialen Netzwerken 
und Verbraucherschutz, ob Transparenz durch Informationsfreiheit, Open Data und 
Whistleblowing, ob beim Schutz gegen Massenüberwachung oder dem Widerstand 
gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Maßgebend für unsere  
parlamentarische Arbeit für die digitalen Bürgerrechte ist unser Verständnis von  
Freiheit: Wir stehen für einen emanzipatorischen Freiheitsbegriff und eine  
umfassende Bürgerrechtspolitik für das 21. Jahrhundert. Es geht uns um ent-
schiedene Verteidigung der Grundrechte, um soziale Bürgerrechte, um Selbstbe-
stimmung und Emanzipation, um Inklusion, Vielfalt, Toleranz, Beteiligung und Trans-
parenz. 
 
Die Realität sieht leider derzeit noch anders aus: Kaum ein Tag vergeht, an dem 
nicht eine neue Stufe der millionenfachen Grundrechtsverletzung erreicht wird. Die 
Privatsphäre und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung werden von da-
tenverarbeitenden Unternehmen und Geheimdiensten unterwandert. Der NSA-
Skandal trägt seit über einem Jahr einen falschen Namen. Es ist eigentlich ein Skan-
dal aller Geheimdienste. Wir befinden uns in einer Krise des Rechtsstaats. Unse-
re Grund- und Bürgerrechte sind massiv bedroht. 
 
Wir Grüne haben seit unserer Gründung ein anderes Verständnis von den Aufgaben 
des Staates und sein Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern: Wir legen Wert auf 
Offenheit und Politik auf Augenhöhe, möchten, dass die Menschen mitmachen und 
mitbestimmen und am politischen Prozess aktiv teilnehmen können. Dazu brauchen 
sie sowohl die Möglichkeit, leicht und schnell an Informationen zu kommen, als auch 
die Option mitreden zu können und am Ende auch mitzubestimmen. Vor allem brau-
chen die Bürgerinnen und Bürger einen Staat, der die Grund- und Bürgerrechte 
schützt und den Menschen die Möglichkeit gibt, ein selbstbestimmtes Leben - auch 
im digitalen Raum - zu führen.  
Unsere Hauptaufgaben im Bayerischen Landtag sind:  
 
Mehr Transparenz und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten im digitalen Zeitalter 
 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen und Verwal-
tungshandeln sind die Grundlage einer modernen demokratischen Gesellschaft. Die 
Errungenschaften des digitalen Zeitalters wollen wir für eine einfachere Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger nutzen, so dass jede und jeder an der Gestaltung der 
Gesellschaft teilhaben kann. Deshalb fordern wir auch eine inklusive Ausgestaltung 
von möglichst allen öffentlichen Internetangeboten. Hierzu gehören insbesondere für 
sinnesbehinderte Menschen barrierefrei zugängliche Informationsplattformen und 
barrierefreie Software und Computerprogramme. Für Menschen mit Lernbehinderun-
gen oder geistigen Behinderungen müssen Informationsangebote auch in leichter 
Sprache zugänglich sein. 
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Darum fordern wir für Bayern:  
 

• Ein E-Governmentgesetz, das die informationelle Selbstbestimmung der  
Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellt 

• Die zugweise Einführung von freier Software und offenen Standards in 
der Verwaltung 

• Ein Transparenzgesetz, damit den Bürgerinnen und Bürgern endlich freier 
Zugang zu amtlichen Informationen gewährt wird 

• Öffentliche Bekanntmachungen von Großprojekten sollen zwingend im 
Internet auf einer einheitlichen Plattform erfolgen: Bürgerinnen und Bürger 
sowie Nichtregierungsorganisationen sollen einen einfachen Zugang zu 
den Verfahren, Plänen und Gutachten erhalten. 

• Nach dem Vorbild des Bundestags soll endlich auch in Bayern die öffent-
liche Petition eingeführt werden. Damit kann jeder online ein konkretes 
Anliegen der Allgemeinheit bekannt machen und Unterstützerinnen und 
Unterstützer gewinnen 

• Die barrierefreie Umsetzung öffentlicher Informationsportale, Lernpro-
gramme und Wissensangebote 

 
Stärkung des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung 
 
Daten sind zu einem wertvollen Wirtschaftsgut geworden. Wir werden weiter dafür 
kämpfen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte wahren können und ihre Pri-
vatsphäre geschützt ist.  
 
Darum fordern wir für Bayern:  
 

• Eine Stärkung der Datenschutzaufsicht in Bayern nach Vorbild des  
unabhängigen Landesdatenschutzzentrums Schleswig-Holstein 

• Klare Grenzen für die Schaffung und Überwachung von individuellen  
Bewegungsprofilen im öffentlichen Raum, z. B. bei Videoüberwachung und 
Handyortung 

 
Klare Regeln für Sicherheitsbehörden und bessere parlamentarische Kontrolle 
 
Die bestehenden Eingriffsbefugnisse bayerischer Sicherheitsbehörden in die Grund-
rechte der Bürgerinnen und Bürger stellen wir auf den Prüfstand. Für uns ist klar: 
Private Daten müssen privat bleiben – und der Staat darf sich nicht zum obersten 
Datensammler werden! Um das einzugrenzen müssen wir die Kontrolle verstärken 
und verbessern – und die Zuständigkeiten beim Querschnittsthema Digitalisierung 
politisch bündeln. 
 
Darum fordern wir für Bayern:  
 

• Eine Evaluation der Bayerischen Sicherheitsgesetzgebung sowie den 
maßvollen Einsatz von Überwachungsmethoden und grundrecht-
schonende Ermittlungen 
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• Bündelung der Zuständigkeiten und Einrichtung eines ständigen Land-
tagsausschusses „Internet und Digitale Agenda“ nach Vorbild des 
Bundestags, Erweiterung des Beirates „Bayern Digital“ durch Vertrete-
rinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft 

 

2. Wir bilden Bayerns Zukunft – vernetzt, gemeinsam und 
GRÜN! 

 
Unsere Gesellschaft, unser Medienkonsum und unser Kommunikationsverhalten  
haben sich durch die Digitalisierung in den vergangenen Jahren grundlegend  
gewandelt. Ein Bereich verharrt aber in den analogen Zeiten: die Bildung. Die Politik 
läuft hier der Digitalisierung hinterher: „Die digitale Revolution wird die Bildung in 
Bayern nicht auf den Kopf stellen“, meint die Bayerische Staatsregierung. Mit dieser 
Haltung werden wir jedoch nicht weit kommen. „Alte Schule mit neuen Medien“ – so 
könnte man größtenteils das Lernen in den Schulen beschreiben. Digitales Lernen 
bedeutet aber nicht nur, Beamer und Powerpointpräsentationen statt Overheadpro-
jektoren mit Folien einzusetzen, Tafeln gegen Whiteboards auszutauschen oder Vor-
lesungen online zu stellen. 
 
Die weltweite Vernetzung von Bildungsangeboten ermöglicht es, sich jederzeit von 
jedem Ort aus und in jedem Alter weiterzubilden – das ist eine großartige Chance für 
unsere Gesellschaft und öffnet Zugänge für Menschen in weniger privilegierten  
Lebenslagen. Denn Aus- und Weiterbildung ist die beste Investition in die Zukunft – 
und zwar für alle Altersstufen. Gleiche Bildungschancen für alle zu schaffen, un-
geachtet der sozialen Herkunft, des finanziellen Hintergrunds der Eltern und 
des Wohnorts ist für uns deshalb der Schlüssel – auch beim digitalen Lernen. 
 
So können zum Beispiel digitale Endgeräte im Unterricht geschickt eingesetzt 
werden, um die Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten. Dabei kommt eine Reihe von 
Fragen auf: Welche Suchmaschine verwenden wir? Wie gehen wir damit um, dass 
wir immens viele Suchresultate erhalten? Welche wählen wir aus? Dürfen wir Bilder 
einfach kopieren und verwenden? Die Beantwortung dieser Fragen setzt Medienbil-
dung in einen praktischen Alltagszusammenhang. 
 
Digitale Medien sind schon früh Teil der Lebensrealität von Kindern. Die Fähigkeit, 
sich im Internet kompetent bewegen zu können, eröffnet wertvolle Informationsquel-
len, Bildungsangebote, Kommunikationskulturen sowie den Zugang zu Wissensge-
meinschaften. Medienkompetenz leistet einen Beitrag zu persönlichen und  
beruflichen Entwicklungsperspektiven und kann mit Blick auf Medienwirkungs- und 
Mediennutzungsrisiken präventiv wirken. 
 
Dabei dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es Verschiedenheiten im Zugang und 
Umgang mit Computer und Internet gibt, abhängig von unterschiedlichen  
Lebenslagen und persönlichen Voraussetzungen. Durch diese entwickeln Kinder 
wiederum unterschiedliche Interessen im Netz sowie unterschiedliche Nutzungsstile. 
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Je nach Anlass wird das Netz zur Unterhaltung, zum Spielen oder eben zur  
Information genutzt. 
 
Für uns ist die Vermittlung von Medienkompetenz eine wesentliche Aufgabe in  
Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen und der Erwachsenenbildung. Dabei 
kommt dem Bildungsauftrag der Schule eine besondere Rolle zu. Da Medienkompe-
tenz weder durch familiäre Erziehung noch durch Sozialisation oder die 
individuelle Nutzung von Medien in der Freizeit allein erworben werden kann, ist 
eine grundlegende, umfassende und systematische Medienbildung im Rahmen der 
schulischen Bildung erforderlich. 
 
Die Unterschiede in der digitalen Medienausstattung der Familien und in den  
Zugangsmöglichkeiten der Kinder zum Internet zeigen, dass bei einem Sättigungs-
grad der Haushalte von 92 Prozent zwar nicht mehr von einer digitalen Spaltung der 
Gesellschaft nach On- und Offlinern gesprochen werden kann. Dennoch sagt das 
wenig darüber aus, inwieweit diese Möglichkeiten auch konkret genutzt werden  
können. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die keinen oder nur einen  
eingeschränkten Zugang zu den Möglichkeiten der Online-Welt finden oder nicht 
über die erforderlichen Kompetenzen zum Umgang damit verfügen, sind immer noch 
in vielerlei Hinsicht benachteiligt.  
 
Die Ausstattung der Schulen in Bayern hinkt dem, was Kinder und Jugendliche pri-
vat vorfinden, nochmals massiv hinterher, nur 45,7% der Schulen in Bayern haben 
einen Breitband-Anschluss von 6 Mbit/s oder mehr. Knapp 1,3 Millionen Schülerin-
nen und Schüler in Bayern stehen gerade einmal 303.493 Computerarbeitsplätze 
gegenüber.1 Um alle gleichermaßen gezielt fördern zu können, brauchen wir deshalb 
eine Ausstattungsoffensive in Bayerns Schulen. 
 
Der Umgang mit digitalen Medien muss in der Schule kultiviert werden und ein 
selbstverständlicher Teil des Schullebens sein. Doch wenn wir digitale Medien-
kompetenz als weitere Kulturtechnik ansehen, müssen wir endlich die  
Voraussetzungen dazu schaffen. Die Digitalisierung der Bildung ist keine  
technische, sondern eine kulturelle Frage. Wer keine digitale Kompetenz hat, 
ist im Nachteil und kann am gesellschaftlichen und kulturellen Leben nur  
eingeschränkt teilhaben. 
Darum möchten wir auch außerhalb der Schulen das Leben und Lernen mit dem  
Internet positiv gestalten. Denn Kinder und Jugendliche nutzen das Internet gerne 
und kreativ: zum Spielen, Lernen, Lesen; um Musik zu hören und zu machen, Filme 
anzuschauen und selbst zu produzieren – und um zu kommunizieren oder an  
gemeinsamen Projekten zu arbeiten.  
 
Es gibt also sehr viel zu tun – ein weiteres Aufschieben von Reformen wäre fatal. Die 
Hauptaufgaben: 
 

                                            
1 Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Jürgen Mistol, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 09.12.2013 zur Digitalisierung bayerischer Schulen 
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- Medienkompetenz stärken und digitales Wissen vermitteln 
- Schulen und Lehrkräfte digital ausstatten, ausbilden und ertüchtigen  
- Zeitgemäßen Jugendmedienschutz im Netz voranbringen 
- Aktionsplan Hochschule, Wissenschaft und Forschung umsetzen 
- Bayerns Kultur digital fit machen 
- Urheberrecht zukunftsfähig fortschreiben 
- Gleichstellung auch im Netz voranbringen 

3. Erfolgreich wirtschaften in Bayern: Intelligent, vernetzt 
und GRÜN! 

 
Wir wollen die ökologische Modernisierung in allen Wirtschaftsbereichen vorantrei-
ben. Gerade die digitale Wirtschaft kann unsere Art des Lebens und Wirtschaftens so 
verändern, dass den nachfolgenden Generationen die Chance auf ein gutes Leben 
bleibt. Wir Grünen sehen intelligente Technologie als Schlüssel für nachhaltiges 
Wachstum an. Die Digitalisierung bietet großes Potenzial für Bayerns Wirtschaft. 
 
Schnelles Internet ist Daseinsvorsorge  
 
Internet ist heute Grundvoraussetzung für Kommunikation und Teilhabe und gehört 
mittlerweile zur Daseinsvorsorge wie Telefon, Rundfunkempfang oder der Anschluss 
an Verkehrswege, Wasserversorgung und Kanalisation. Wirtschaftlich und gesell-
schaftlich ist ein schneller Internetzugang von großer Bedeutung – und ein entschei-
dender Standort- und Wettbewerbsfaktor. 
Wir haben zwar  inzwischen eine flächendeckende Internetversorgung mit 2 Mbit/s in 
Bayern erreicht. Bei höheren Übertragungsraten, die vor allem für Unternehmen 
wichtig sind, ist der Handlungsbedarf insbesondere im ländlichen Raum noch sehr 
groß. Nur 18 Prozent der bayerischen Bevölkerung im ländlichen Raum kann derzeit 
. auf wirklich schnelle Internetverbindungen von über 50 Mbit/s zugreifen. 
Das wollen wir ändern. Wir setzen uns dafür ein, dass es in allen Landesteilen Bay-
erns eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigem Breitbandinternet 
gibt – und zwar möglichst strahlungsarm. Dafür brauchen wir ein leistungsstarkes, 
ausbaufähiges Glasfasernetz in möglichst jeder Gemeinde.  
 
Darum fordern wir für Bayern:  
 

• Möglichst schnell eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s 
• Versorgung mit schnellem Internet als Daseinsvorsorge muss auch mit 

Bundesmitteln gefördert werden 
• Bessere Abstimmung bei der Verlegung von Leitungen und Verpflich-

tung zur Verlegung von Leerrohren (Kommunen) 
• Klärung notwendiger rechtlicher Fragen wie Breitbandkabel an Strom-

leitungen oder Querung von Eisenbahntrassen 
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Energie und Ressourcen sparen durch Green IT 
 
Green IT heißt die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten. 
Damit kann Green IT ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung und den Schutz un-
serer Lebensgrundlagen sein. Diese Chance wollen wir Grüne nutzen und Bayern 
zum weltweit führenden Standort für Green IT machen. 
Die digitalen IKT‘en benötigen in steigendem Maße Energie und sind somit auch für 
einen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich – weltweit bereits 3% der Gesamte-
missionen und damit mehr als der gesamte Flugverkehr. Bei ihrer Produktion werden 
seltene Erden benötigt, derer Gewinnung oft unter problematischen sozialen und 
ökologischen Bedingungen erfolgt. Aber richtig eingesetzt können diese Technolo-
gien helfen, unser Leben und unsere Wirtschaften klimafreundlicher und ressourcen-
schonender zu machen, etwa durch intelligente Stromnetze, effiziente Logistik und 
innovative Mobilität. 
 
Darum fordern wir für Bayern:  
 

• Green IT als strategisches Ziel 
• Entwicklungszusammenarbeit und internationale Partnerschaften  
• Fair Trade für IT 
• Forschung zu Energieeffizienz und Ressourcenschonung  
• Siegel und Zertifizierungen  
• Umfassendere ökologische und soziale Kriterien bei der öffentlichen 

Auftragsvergabe 
 

Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte zeitgemäß schützen 
 
Neue technische Errungenschaften erfordern ein angemessenes Verhalten der  
Unternehmen, aber auch neue Rahmenbedingungen im Arbeitsschutz. 
Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat jedoch laut einer aktuellen Studie 
der BITKOM immer noch keine strukturierten Vereinbarungen zum Thema Erreich-
barkeit. Durch die immer weiter fortschreitende Entwicklung der Technologien erge-
ben sich neue Möglichkeiten der Kontrolle von Beschäftigten . Gerade nach den vie-
len Datenschutzskandalen ist deshalb eine sofortige und grundlegende Reform des 
Beschäftigtendatenschutzes überfällig. 
 
Darum fordern wir für Bayern und im Bund:  
 

• Ein taugliches Beschäftigtendatenschutzgesetz  
• Eine Anti-Stress-Verordnung und Log-off-Recht für Beschäftigte 
• Klare Regelungen zur Stärkung der Persönlichkeitsrechte  
• Mehr Mitbestimmungsrechte im Landespersonalvertretungsgesetz 
• Strengere Regelungen zur Eindämmung von Scheinselbständigkeit und 

prekären Beschäftigungsverhältnissen  
• Faire Vergabekriterien bei Werkverträgen und Bieterverfahren der  

öffentlichen Hand 
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Aktionsplan:  
Mit Grünen Werten in Bayerns digitale Zukunft 
 
 

1. Zügiger Ausbau der Infrastruktur:  
Flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigem Breitbandinternet mit be-
sonderer Priorität beim Ausbau eines digitalen Bildungsnetzes Bayern. 

 
2. Politische und gesellschaftliche Begleitung und Gestaltung:  

Einrichtung eines ständigen Landtagsauschusses „Digitale Agenda“, Erweite-
rung des Beirates „Bayern Digital“ durch Vertreterinnen und Vertreter der Zi-
vilgesellschaft 

 
3. Wissenschaftliche Grundlagen schaffen und Technikfolgenabschätzung 

ermöglichen: Umfassendes Forschungsprogramm zu Fragen der IT-
Sicherheit sowie zu den gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Folgen 
des digitalen Wandels 

 
4. Mehr digitale Bürgerrechte und mehr Datenschutz durch: 

• Ein E-Governmentgesetz, das die informationelle Selbstbestimmung der 
Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellt 

• Die schrittweise Einführung von freier Software und offenen Standards in 
der Verwaltung 

• Ein Transparenzgesetz, damit den Bürgerinnen und Bürgern endlich freier 
Zugang zu amtlichen Informationen gewährt wird 

• Die Stärkung der Datenschutzaufsicht 
• Die Stärkung des Verbraucherschutzes u.a. durch die Förderung der Ver-

braucherzentralen  
• Aussetzung der geplanten Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrags 

und Entwicklung praxistauglicher Konzepte zum Schutz von Kindern im 
Netz 

• Teilhabe und Inklusion fördern durch barrierearme Umsetzung öffentlicher 
Informationsportale, Lernprogramme und Wissensangebote 

 
5. Schulen und Hochschulen fit machen für die digitale Zukunft durch: 

• Stärkung der Medienkompetenz durch Aus- und Weiterbildungsoffensive 
für Lehrkräfte 

• Mehr Individualisierung und selbstgesteuertes Lernen durch die Nutzung 
digitaler Medien 

• Ausstattungsoffensive für Schulen und Sicherstellung des entsprechenden 
Supports 

• Technikkompetenz von früh auf fördern, mehr Frauen in MINT  
• Open Access und Open Data in Wissenschaft und Forschung 
• Digitalisierungsoffensive für staatliche Archive, Bibliotheken und Museen 
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6. Erfolgreich Wirtschaften in Bayern: Intelligent vernetzt und grün 

• Bayern soll führender Standort für Green-IT werden. Deshalb soll hier der 
Schwerpunkt in der Forschungs- und Wirtschaftsförderung gesetzt werden 

• Einführung entsprechender Siegel und Zertifizierungen  
• Umfassendere ökologische und soziale Kriterien bei der öffentlichen Auf-

tragsvergabe 
• Ausrichtung der Start-up-Förderung nach Nachhaltigkeitskriterien 
• Ein taugliches Beschäftigtendatenschutzgesetz  
• Eine Anti-Stress-Verordnung und Log-off-Recht für Beschäftigte 
• Klare Regelungen zur Stärkung der Persönlichkeitsrechte  
• Mehr Mitbestimmungsrechte im Landespersonalvertretungsgesetz 
• Strengere Regelungen zur Eindämmung von Scheinselbständigkeit und 

prekären Beschäftigungsverhältnissen  
 

 
 
 
 

 


