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Landeshauptausschuss „Digitalisierung“ der FDP Baden-Württemberg in  

Blaubeuren, 12.10.19 

Beschluss  

Baden-Württemberg Digital 

1 Präambel 

Die Freien Demokraten stehen für Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen. 

Mit der Einführung digitaler Datenverarbeitung in immer mehr Lebens- und  

Arbeitsbereiche der Menschen, kurz als Digitalisierung bezeichnet, entstehen  

deshalb gesellschaftspolitische Herausforderungen, denen wir uns mit diesen  

Thesen stellen. 

2 Digitale Gesellschaft 

Wenn geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, überwiegen die  

positiven Effekte und Chancen der Digitalisierung für die Zukunft: Vielfache  

Assistenzsysteme erleichtern uns das Leben, soziale Netzwerke erweitern unser  

Lebensumfeld, Unternehmen nutzen Daten als Rohstoffe. Doch auch Risiken  

bestehen: Daten werden missbraucht, Fake-News beeinflussen die politische  

Meinung und Kriege werden im Internet geführt. Die Freien Demokraten haben  

klare Vorstellungen, wie die Gesellschaft Chancen nutzen und Risiken vermeiden 

kann. 

2.1 Unsere Überzeugungen 

2.1.1. Alle Bürger haben die Hoheit über ihre persönlichen Daten, das betrifft die 

Erhebung, Speicherung, Weitergabe und Verarbeitung dieser Daten. Wir halten die DSGVO im 

Kern für notwendig als  

Umsetzung dieser urliberalen Forderung in geltendes Recht, wollen aber bei zukünftigen 

Regeln auf Verhältnismäßigkeit, Verständlichkeit und Bagatellklauseln achten und alltäglichen 

Austausch von Daten, wie mit Visitenkarten oder ähnlichem, nichtverkompliziert und nicht zu 

maßgeblich neuer Bürokratie führt, wo persönliche Interessen nicht tangiert werden. 

2.1.2. Einschränkungen dieser informationellen Selbstbestimmung dürfen nicht  

nebenbei und aus Bequemlichkeit erfolgen. Sondern sind nur auf Grund  

konkreter gesetzlicher Regelungen zulässig. 

2.1.3. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Grundrecht, sich aus allen  

öffentlich zugänglichen Informationsquellen und Datennetzen unzensiert und  

unbeachtet eines Wahrheitsbegriffes informieren zu können. Ob "Fake-News"  

oder nicht: Bestrebungen zur Einrichtung von staatlichen Wahrheitsbehörden  
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erteilen die Freien Demokraten eine klare Absage. Es muss ausgeschlossen  

werden, dass Internet-Unternehmen versteckte Algorithmen zu einer  

intransparenten Filterung der Informationsquellen einsetzen und somit die  

Meinungsvielfalt einschränken. 

2.1.4. Das Recht auf den freien Zugang zu allen Informationen impliziert das  

Recht des Einzelnen, sich vor unerwünschten Informationen zu schützen. Die  

Freien Demokraten werden darum die Rechte der Bürger stärken, sich nicht nur  

technisch, sondern auch mit Hilfe der Bundesnetzagentur vor Spam,  

Werbeanrufen und anderen unerwünschten Daten zu schützen. 

2.1.5. Freie Meinungsäußerung ist auch in der Digitalen Welt eines der höchsten 

Güter, die durch das Recht auf Anonymität gewahrt wird. Alle Bürger haben das  

Recht auf Publikations- und Redefreiheit auch im Internet, soweit dies nicht den  

Persönlichkeitsrechten oder den verfassungsmäßigen Grundrechten Anderer  

oder konkreten gesetzlichen Regelungen widerspricht. 

2.1.6. Die immer wieder vorgeschlagene Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken hilft nicht 

weiter. Sie käme autoritären Regimen gelegen, die Oppositionelle nur zu gerne im Internet 

anhand ihrer Klarnamen verfolgen möchten. Die Bundesregierung ist deshalb aufgefordert, 

einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der vergleichbar mit dem Anspruch im Urheberrecht auch 

für die Verletzung von Persönlichkeitsrechten einen eigenen, klar und eng umrissenen 

Auskunftsanspruch der betroffenen Personen zum Zweck der privatrechtlichen 

Rechtsverfolgung schafft. Mit diesem Anspruch sollen betroffene Personen nach einer 

richterlichen Anordnung von dem Dienstanbieter die Speicherung und Herausgabe der für die 

Identifikation des Schädigers durch den Access-Provider notwendigen Daten verlangen 

können, sofern dies für die Verfolgung seiner rechtlichen Ansprüche notwendig ist. Das würde 

den Opfern von Hasskommentaren einen zusätzlichen Schutz bieten. 

 

2.1.7. Alle Bürger haben das Recht auf Datenschutz, Schutz der Privatsphäre  

sowie Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Kommunikation. Eine  

Einschränkung von Verschlüsselungsmöglichkeiten ist nicht zulässig. 

2.1.8. Wir Freie Demokraten lehnen anlasslose Überwachungsmaßnahmen ab. Staatliche 

Überwachungsmaßnahmen zu Zwecken der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr sind nur bei 

begründetem Verdacht im Einzelfall und mit richterlicher Kontrolle zulässig. 

2.1.9. Alle Bürger haben das Recht, sie persönlich betreffende Daten aus allen  

Quellen nachhaltig und vollständig löschen zu lassen, wenn dies nicht einem  

konkreten öffentlichen Interesse widerspricht. 

2.1.10. Der Zugang zu informationellen Ressourcen soll über offene und durch  

dezentrale Selbstkontrolle standardisierte Netze und Datenformate erfolgen. Die  
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grundlegenden Techniken für den Zugang zu informationellen Ressourcen  

dürfen nicht patentierbar sein. Offene Standards, offene Lizenzmodelle und Open 

Source Initiativen begrüßen wir deshalb ausdrücklich und erteilen technischen  

Monopolen bei Netzen und Formaten eine klare Absage. 

2.1.11. Die digitale Transformation wird so viele neue Möglichkeiten für  

Beschäftigung und Engagement hervorbringen, bei denen "Arbeit" und "Freizeit"  

nicht mehr klar voneinander abgegrenzt werden können, dass wir zu einer  

vollkommen neuen Bewertung unserer sozialen und gesellschaftlichen  

Sicherungssysteme kommen müssen (Siehe Wirtschaft und Arbeitswelt). 

2.1.12. Die digitale Transformation ermöglicht große Potenziale für  

Effizienzsteigerungen und zum Abbau von Bürokratie. Um diese Potenziale  

heben zu können, sind Regeln und Gesetze ggf. anzupassen. Die Freien  

Demokraten setzen sich für eine konsequente Vereinfachung und, wo notwendig, 

für eine zukunftsfähige Neugestaltung relevanter Gesetze und Regularien ein. 

2.1.13. Die digitale Transformation hat die Fragen des Urheberrechtes in  

disruptiver Weise verändert, die Gesetzgebung hinkt den technischen  

Möglichkeiten massiv hinterher. Die Freien Demokraten setzen sich klar für den  

fairen Ausgleich zwischen Urhebern und Nutzern ein und bevorzugen dabei  

pauschale Vergütungsregelungen. Fragwürdigen Geschäftsmodellen von  

Abmahnvereinen und -kanzleien erteilen wir eine klare Absage und setzen dabei 

auf eine europaweite Regelung. 

2.1.14. Für Teilhabe an politischen Prozessen müssen öffentliche  

Gremiensitzungen in Land und Kommunen konsequent online zugänglich sein  

(Streaming und Dokumentation). Mit geeigneten technischen Lösungen für die  

Einbringung von Anfragen an die Gremien. Lösungen für die Partizipation an  

öffentlichen Wahlen über das Internet oder andere mobile Formen sind zu  

suchen. Dies schafft Transparenz und Teilhabe für Menschen, deren Zugang zu  

politischen Prozessen erschwert ist. 

2.2 Konkrete Maßnahmen 

2.2.1. Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass die Datenschutzbehörden der Länder 

und des Bundes über die Datenschutzkonferenz einheitliche Auslegungen der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entwickeln. Daraus sollen insbesondere für Kleinst- 

und Kleinunternehmen und ehrenamtliche Vereinen Handlungsempfehlungen und 

Textvorlagen entwickelt werden. Datenverarbeiter und Dateneigentümer müssen in allen 

Bundesländern gleichermaßen Rechtssicherheit und klare Vorgaben haben. besonders 

Kleinst- und Kleinunternehmen und ehrenamtliche Tätige sollen nicht Ideen wegen der Angst 

für Abmahnvereinen verwerfen. 
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2.2.1. Wir Freie Demokraten fordern ein Grundrecht auf Verschlüsselung. Die  

Weiterentwicklung von Verschlüsselungstechnologien, der Sicherheit von  

Speichersystemen und von qualifizierten Zugriffs- und Berechtigungslogiken  

muss hierzu stärker vorangetrieben werden. Technologien mit verteilter  

Verantwortung (Distributed Ledger-Technologie z.B. Blockchain) stehen wir  

grundsätzlich positiv gegenüber. 

2.2.2. Wir wollen, dass nicht Internetkonzerne, sondern die gesetzlichen  

Regelungen über das Erben bestimmen, was mit den digitalen  

Hinterlassenschaften Verstorbener geschieht und werden eine entsprechende  

Initiative starten. 

2.2.3. Wir wollen sowohl die Möglichkeiten zur Funkzellenabfrage als auch der  

Bestandsdatenauskunft deutlich einschränken. Beides soll grundsätzlich nur noch 

möglich sein, wenn ein Gericht es erlaubt. Denn beides greift tief in die  

Grundrechte ein: Mit der Funkzellenabfrage können Strafverfolgungsbehörden die 

Verkehrsdaten aller Mobilfunkteilnehmer erheben, die sich in einem bestimmten  

Zeitraum in einem festgelegten Gebiet aufgehalten haben. Durch die  

Bestandsdatenauskunft können Behörden zur Strafverfolgung und zur  

Gefahrenabwehr ermitteln, wem zum Beispiel eine Telefonnummer gehört oder  

wem zu einem bestimmten Zeitpunkt eine IP- Adresse zugeordnet war. Rettungsleitstellen 

sollen weiterhin die Funkzellenabfrage zur Lokalisierung des Anrufers der Notfallnummer 

nutzen können. 

2.2.4. Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass Verwaltungsprozesse und dort, wo 

dies einen Mehrwert für Bürger und Verwaltung  

verspricht, digitalisiert werden. Dies sollte möglichst technologie- und  

anbieteroffen stattfinden, um wettbewerbliche Strukturen auf der Anbieterseite zu 

fördern. Standardisierung (bundes- oder landesweit) ist notwendig, um effiziente  

Lösungen für Verwaltungsprozesse zu finden; dies schließt aber nicht aus, dass  

in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen unterschiedliche Systeme und  

Konzepte verwendet werden können. 

2.2.5. Die Freien Demokraten setzen sich für die Einführung des Once-Only-Prinzips ein. 

Bürgerinnen und Bürger sollen Dokumente wie Geburtsurkunden, Meldenachweise oder 

Handelsregistereinträge nicht mehr bei jeder Stelle erneut vorlegen müssen. Stattdessen 

sollten diese – sofern vom Antragssteller gewünscht – von der jeweiligen Behörde direkt in 

einem elektronischen Register abgefragt werden können. Liberales Leitbild muss dabei die 

ständige Kontrolle der Nutzerinnen und Nutzer über ihre eigenen personenbezogenen Daten 

sein. Jeder Zugriff auf die hinterlegten Unterlagen muss dabei dem Betroffenen unverzüglich 

unter Nennung der zugreifenden Stelle gemeldet oder durch den Betroffenen selbst 

autorisiert werden. Ein nicht zu meldender Zugriff durch Polizei oder Verfassungsschutzämter 

darf nur in richterlich angeordneten Ausnahmefällen geschehen. Dabei soll nur auf solche 
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Daten zugegriffen werden dürfen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem laufenden 

Verfahren stehen. Eine Weitergabe von erlangten Kenntnissen an andere Stellen, die nicht 

über die gleichen Zugriffsmöglichkeiten verfügen, soll unzulässig sein, um das Prinzip der 

Trennung von Aufgaben zu erhalten. 

3 Bildung und Wissenschaft 

Die Wissensmenge in der Welt und ihr Wachstum haben einen solchen Umfang  

erreicht, dass in den meisten Gebieten nicht einmal mehr Fachexperten einen  

breiten Überblick behalten können. Der einzelne Mensch verfügt deshalb über  

einen immer kleineren Ausschnitt dieses Weltwissens - und muss sich darum  

zum Erwerb relevanten Wissens neuer Methoden bedienen. Wie der Futurologe  

Alvin Toffler schon vor vielen Jahren feststellte, sind die Analphabeten des 21.  

Jahrhunderts nicht diejenigen, die nicht lesen können. Sondern diejenigen, die  

nicht schnell lernen, um-lernen und ent-lernen können. Bildung für die Zukunft  

muss alle Menschen für eine Welt befähigen und fit machen, die durch die  

digitale Transformation stark und immer schneller im Wandel ist. Nur diese  

Fitness ermöglicht eine selbstbewusste Teilhabe an der digitalen Gesellschaft.  

3.1 Unsere Überzeugungen 

3.1.1. Die neuen Methoden des Wissenserwerbs - egal ob in der Schule, der  

Berufsausbildung, der Hochschule, der beruflichen Weiterbildung oder im  

privaten Bereich - sind ohne digitale Endgeräte, insbesondere mobile digitale  

Endgeräte, nicht mehr denkbar. Mobile digitale Endgeräte - Smartphones,  

Tablet-Computer und Laptops - sind deshalb zu Kulturgeräten und der Zugriff auf 

das Internet ist zu einer Kulturtechnologie geworden, die unsere  

gesellschaftliche, technologische und kulturelle Entwicklung dominieren. 

3.1.2. Digitale Bildung ist mehr als Wissenserwerb, sie umfasst auch die  

persönliche und ethische Kompetenz für den verantwortlichen, kritischen und  

reflektierten Umgang mit allen denkbaren Informationen. Dazu gehören auch  

Sicherheitsfragen, Aspekte des digitalen Identitätsmanagements und ein  

Verständnis der Möglichkeiten des Datenmissbrauchs durch Dritte. Ein primäres  

Bildungsziel für alle Menschen unserer Informationsgesellschaft muss deshalb die 

Vermittlung dieser Kompetenzen sein, denn nur diese sichern die Demokratie in  

Zeiten von "Fake News" und sozialen Netzen. Dieses Bildungsziel darf nach  

unserer Ansicht nicht auf die Schule beschränkt sein, es muss vielmehr  

Bestandteil des lebenslangen Lernens sein. 

3.1.3. Der Individualisierung des Lernens gehört die Zukunft, denn alle  

Lernenden sind unterschiedlich. Die Freien Demokraten sehen in kleinen digitalen 

Lerneinheiten, die durch adaptive Systeme zu individuellen Lernpfaden verknüpft 

sind, ein für die Zukunft extrem wichtiges Lernparadigma. Wir setzen uns dafür  



 

6 
 

ein, dass die Chancen zu einer Individualisierung des Lernens in Schule und  

Hochschule durch moderne Datenanalysemethoden (“Learning Analytics”) unter besonderer 

Berücksichtigung des Datenschutzes genutzt werden können. 

3.1.4. In Übereinstimmung mit den entsprechenden Ergebnissen aus der  

Bildungsforschung, mit den entsprechenden Erfahrungen aus den Unternehmen  

und mit den jüngsten Zukunftsstudien sehen die Freien Demokraten die Zukunft  

des Lernens am Computer nicht vorwiegend als die Interaktion von  

Einzelpersonen mit Lernprogrammen. Sondern wir favorisieren Modelle, bei  

denen die digitale Unterstützung des sozialen und kollaborativen Lernens großen 

Raum genießt. Der Computer ist auch beim Lernen ein Kommunikationsgerät. 

3.1.5. Sowohl die Aus- und Weiterbildung von Menschen, als auch Wissenschaft 

und Forschung sind in einer modernen Gesellschaft ohne den Zugang zu den  

globalen Informationsressourcen des Internet nicht mehr denkbar. Alle  

Bildungseinrichtungen müssen deshalb über diesen Zugang in einer zur  

Erreichung der Bildungsziele adäquaten Weise verfügen. Insbesondere für  

Schulen und 

Ausbildungsstätten heißt dies, einen symmetrischen Netzzugang mit hoher  

symmetrischer (Download und Upload-)Bandbreite zu gewährleisten.  

Insbesondere für Hochschulen heißt dies, eine flächendeckende,  

niedrigschwellige und kostenfreie Versorgung ihrer Mitglieder auch mit mobilen  

Internetzugängen zu realisieren. 

3.1.6. Die Qualität der Bildung und Wissenschaft ist nur zu sichern, wenn ein  

unzensierter Zugang zu allen Informationsquellen und Datennetzen existiert.  

"Filter" und "Sperren" sind nur auf Grund konkreter gesetzlicher Regelungen  

zulässig und müssen einer öffentlichen Diskussion unterliegen. Eine weitere  

Einschränkung dieser Freiheit von Forschung und Lehre sollte nur durch eine  

dezentrale Selbstkontrolle erfolgen. 

3.1.7. Während die "Digitale Relevanz" bereits mit dem Grundschulalter zur  

Lebensrealität der meisten Schüler wird, ist sie in der Schule bisher nicht  

vollständig angekommen. Die Geschwindigkeit, mit der Schule sich entwickelt, ist  

weit hinter der Innovationsgeschwindigkeit der digitalen Umwelt zurückgeblieben.  

Die Freien Demokraten setzen sich deshalb dafür ein, dass nicht wie in der  

Vergangenheit Bildungspläne mit veralteten  

Technologien befrachtet werden. Sondern dass wir künftig generische  

Bildungsziele definieren, die unabhängig von speziellen Technologien sind und  

über diese hinaus Bestand haben. Die Innovationsgeschwindigkeit muss hier erhöht werden. 

3.1.8. Informatik - nicht im Sinne eines technischen Faches, nicht als Bedienung  

von Büroprogrammen, sondern als Verständnisfach der digitalen Welt – muss  
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zur Schulausbildung aller Kinder in Baden-Württemberg gehören. Dieser Ansicht  

sind nicht nur die große Mehrheit aller Schüler und Lehrer - sondern auch alle  

Wirtschaftsverbände und Fachgesellschaften. Es ist Beschlusslage der Freien  

Demokraten, dass ein solcher flächendeckender Informatikunterricht für alle  

Schularten und alle Klassenstufen 6-10 angeboten wird. Und zwar mit gut  

ausgebildeten Lehrern ebenso wie mit Seiteneinsteigern, mit adäquater  

Ausrüstung und nicht durch Einsparungen im sonstigen Bildungsbereich  

finanziert. 

3.1.9. Bei dem Übergang aus der Schule in eine Berufsausbildung sollen nicht nur 

die digitalen Kompetenzen berufsspezifisch vertieft werden: Ausbildungsgänge  

müssen entsprechend weiter entwickelt werden. Sondern darüber hinaus müssen 

in der Berufsbildung auch neue und generische Kompetenzen vermittelt werden,  

die die Auszubildenden ebenso zur Bewältigung der digitalen Transformation in  

ihren Unternehmen befähigt, wie zur Vorbereitung auf ein lebenslanges Lernen  

neuer Inhalte. 

3.1.10. In der beruflichen Weiterbildung ist die Digitalisierung deutlich weiter  

fortgeschritten, als in anderen Bildungssektoren. Alle Großunternehmen, viele  

mittelständische Unternehmen und eine zunehmende Zahl von kleinen  

Unternehmen setzen zur Weiterbildung von Mitarbeitern ebenso wie für das  

Wissensmanagement digitale Kursmaterialien ein. Dabei überwiegt seit Jahren  

das "Blended Learning", in dem Präsenzanteile mit digitalen Selbstlernphasen  

abwechseln. Die Freien Demokraten werden Initiativen fördern und unterstützen,  

mit denen diese Transformation auch denjenigen kleineren Unternehmen  

ermöglicht wird, die bisher keine Chancen darauf gesehen haben. 

3.1.11. Repräsentative Umfragen zeigen, dass einer Mehrheit der Schülerinnen  

und Schüler in Deutschland mit digitalen Lernangeboten für die Schule lernen.  

Diese digitalen Lernangebote werden aber in der Regel nicht von der  

Bildungsinstitution bereitgestellt, sondern sind oft im Internet frei verfügbar. Die  

Freien Demokraten verfolgen die Entwicklung dieser freien Bildungsmaterialien,  

so genannter Open Educational Resources (OER), mit großem Interesse. Nach  

unserer Überzeugung können diese nicht beschränkt und reguliert werden - aber 

positive Beispiele und Empfehlungen sehr wohl zur Verbesserung der Bildung  

auf allen Ebenen beitragen. 

3.1.12. Für Lehrende sowohl an Schulen als auch an Hochschulen besteht ein  

hohes Risiko und eine erhebliche Rechtsunsicherheit beim Einsatz digitaler Mittel  

in Forschung und Lehre. Dieses individuelle Risiko besteht in der Regel nicht aus 

einer möglichen Strafverfolgung, weil die manchmal unklare Gesetzeslage von  

Staatsanwaltschaften durchaus verantwortungsvoll und mit Augenmaß  

angewandt wird. Sondern das Risiko besteht aus dem ethisch fragwürdigen auf  
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Abmahnungen gegründeten Geschäftsmodell von Anwaltskanzleien und  

-vereinen. Wir Freien Demokraten sehen es als eine hoheitliche Aufgabe an,  

Forschenden und Lehrenden an staatlichen Bildungseinrichtungen hierbei  

Rechtsschutz zu gewähren. Wir setzen uns in diesem Sinne für die Einführung von einer 

Regelung nach dem Vorbild des US-amerikanischen Fair-Use ein, für Verhältnismäßigkeit. 

3.1.13. Ein wichtiges Wissenschaftsmodell der Zukunft ist E-Science: Die  

Nutzung von digitalen Werkzeugen für die Forschung selbst, für Publikation und  

Information über das Internet und kollaborative Forschung und Entwicklung. Wir  

setzen uns dafür ein, dass in allen öffentlich geförderten Projekten Mittel für  

Open Access- Publikationen zur Verfügung gestellt werden, dass  

Wissenschaftlern ein breiter Zugang in kostenpflichtige Angebote zur Verfügung  

gestellt wird und dass auch das Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche  

Publikationen eingeführt wird. 

3.1.14. Informelles Lernen und der Kompetenzerwerb über digitale Endgeräte  

außerhalb der Bildungseinrichtungen werden in Zukunft stark zunehmen.  

Bildungsnetzwerke, Bildungsplattformen und digitale Communities stellen eine  

wichtige Säule dieser informellen Bildung dar. Es ist unser Ziel, die so mit  

lebenslangem Lernen erworbenen Kompetenzen auch auf Bildungsbiografien  

anrechenbar zu machen. 

3.1.15. Für die Freien Demokraten ist der Datenschutz ein hohes Gut, das nicht  

leichtfertig gehandhabt wird. Dennoch sehen wir derzeit konkrete Behinderungen  

einer wünschenswerten Anwendung digitaler Werkzeuge in der Bildung. 

Wir halten es deshalb für notwendig, hier realitätsnahe Lösungen zu finden,  

die sowohl die Lebenswirklichkeit der Lernenden als auch Datenschutzinteressen unter einen 

Hut bringen. 

3.2 Konkrete Maßnahmen 

3.2.1. Digitale Endgeräte sind Kulturgeräte. Die Einführung von wenigen so  

genannten "Tablet-Klassen" in Schulversuchen ist deshalb kein adäquates Mittel,  

die digitale Revolution in der Bildung zu bewältigen und auch aus finanziellen  

Gründen nicht in Breite zu übertragen. Die Freien Demokraten fordern vielmehr,  

dass bereits vorhandene Konzepte und Methoden zur Einbindung der eigenen  

digitalen Endgeräte für Schüler, Auszubildende und Studierende in den  

Unterricht flächendeckend umgesetzt werden (BYOD = "Bring your own device"). 

Nur dort, wo dies nicht möglich ist, soll mit durch die Bildungsinstitution zur  

Verfügung gestellten Geräten gearbeitet werden - und selbstverständlich sollen  

finanziell Schwächere beim Kauf adäquater Systeme unterstützt werden.  

3.2.2. Wir bekräftigen unsere Forderung, Informatikunterricht (nicht als  

technisches Fach, auch nicht als reine Programmbedienung) flächendeckend für  
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alle Schularten in den Klassenstufen 6-10 einzuführen, und dies nicht durch  

Einsparungen an anderer Stelle im Bildungsbereich zu finanzieren. Die  

Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien muss aber noch früher als bisher  

beginnen: Kritischer Umgang mit der digitalen Welt gehört bereits in die  

Grundschule. 

3.2.3. Schulen müssen mit hoher Priorität an Glasfasernetze angeschlossen  

werden, um ausreichende Bandbreiten in den einzelnen Klassenzimmern zur Verfügung zu 

stellen. Für die Umsetzung fortschrittlicher Projekte und zuverlässige Betreuung der 

technischen Infrastruktur sind Schulen auch personell adäquat auszustatten. Außerdem sind 

schulübergreifende Koordinations- und Serviceangebote wünschenswert. 

3.2.1. Der Ausbau des landesweiten Hochschulnetzes BelWü muss weiter  

vorangetrieben werden, cloud-basierte Rechendienste für Forschung und Lehre  

(bwCloud) müssen nachhaltig betrieben und auf hohem Standard gehalten  

werden. Es soll nicht mehr vorkommen, dass Kapazitätsprobleme für längere  

Zeit die Ausweitung der Nutzung verhindern, denn unter ökologischen und  

ökonomischen Aspekten ist dies der sinnvollere Weg zur zeitgemäßen  

Ausstattung der Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen des Landes. 

3.2.4. Wir wollen die Nutzung von Open Educational Resources in allen  

Bildungsbereichen stärken. Die Verwendung digitaler Materialien für die Lehre  

muss vereinfacht werden, für Urheberrechtsfragen in der digital unterstützten  

Lehre soll eine ministerienübergreifende Beratungs- und Clearing-Stelle zuständig 

sein. 

3.2.5. Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, in die Umsetzung der  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) klare Formulierungen aufgenommen  

werden, die den Einsatz von “Learning Analytics” für die Zwecke guter Lehre  

ermöglichen. Lehrende und Forschende müssen Rechtssicherheit und  

Innovationsfreiheit besitzen. 

3.2.6. Der jahrelange Dornröschenschlaf unseres Landes in der Digitalisierung  

der Hochschullehre hat zwar sein Ende gefunden. Die Freien Demokraten  

erachten aber die Kurzzeitförderung einiger weniger Projekte wie z.B. des  

"Hochschulnetzwerks Digitalisierung Baden-Württemberg" für eine ungeeignete  

Maßnahme. Wir setzen uns deshalb für ein nachhaltiges Engagement des  

Landes bei der digitalen Entwicklung in den Hochschulen ein und bekräftigen die  

Forderung aus unseren beiden letzten Landtagswahlprogrammen: Das Land  

Baden- Württemberg soll durch einen entsprechenden Staatsvertrag mit Bayern  

der in Europa als Spitzeninstitution erkannten Virtuellen Hochschule Bayern  

beitreten. 
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3.2.7. Wir fordern, dass an den Hochschulen des Landes eine “E-Science  

Initiative” begonnen wird, die standortübergreifende Kollaborationen von  

Wissenschaftlern vereinfacht. Dies muss flächendeckend geschehen und darf  

nicht bei den drei im Jahr 2018 geförderten Leuchtturmprojekten stehenbleiben. 

4 Infrastruktur und Verkehr 

Die Infrastruktur der Zukunft wird durch intelligente Netze gebildet.  

Verkehrsströme, Kommunikationssysteme sowie Energie- und andere  

Versorgungsnetze werden künftig mit digitalen Technologien unterstützt. Ihre  

Bestandteile werden digital miteinander kommunizieren und somit ein qualitatives  

Wachstum erzeugen, das unseren Lebensstandard in vielfältiger Weise  

verbessern kann - aber auch Risiken mit sich bringt. 

4.1 Unsere Überzeugungen 

4.1.1. Kommunikation und der Austausch von Informationen bilden das Rückgrat  

der künftigen Infrastruktur. Versorgung und Verkehr sind ohne digitale  

Kommunikation nicht mehr denkbar. Für die Freien Demokraten hat deshalb die  

Sicherstellung der Versorgung mit digitalen Kommunikationsnetzen und deren  

schnellstmöglicher Ausbau auch in der Fläche eine hohe Priorität. Die Freien  

Demokraten wollen hierfür Anreize setzen und Hemmnisse abbauen. Beim Netzausbau ist 

insbesondere auf Zukunftssicherheit in Form von nachträglich einfach auszubauender 

Kapazität, insbesondere durch die vorausschauende Mitverlegung von Leerrohren, zu achten. 

4.1.2. Beim Ausbau und bei der Nutzung intelligenter Netze ist für die Freien  

Demokraten eine strikte Netzneutralität unabdingbar. 

4.1.3. Die Digitalisierung bringt eine massive Ausweitung von Mess-, Kontroll-  

und Steuerungsmöglichkeiten mit sich, die nicht nur in kommerziellen Gebäuden,  

sondern auch im Privathaus eingesetzt werden. Smarte Cities, Smarte Gebäude  

und das private SmartHome schaffen neue Perspektiven für Energieeinsparung,  

Sicherheit und Komfort bis hin zum Ambient Assisted Living (Siehe: Gesundheit). 

Die Freien Demokraten begrüßen diese Weiterentwicklung unserer  

Lebensqualität, denn sie ist zukunftsgerichtet und innovativ. 

4.1.4. Wir werden die durch intelligente Netze entstehende Gefährdungslage -  

etwa durch die Übernahme von Smart Devices in illegale Botnetze - sehr genau  

beobachten und politisch begleiten. Technischen Monopolen bestimmter Anbieter 

erteilen wir eine klare Absage und fördern die Vielfalt der Systeme. 

4.1.5. Die zunehmende digitale Unterstützung der Versorgungsnetze wird sich  

schnell im Austausch konventioneller Zähler gegen so genannte SmartMeter  

niederschlagen. Diese Geräte ermöglichen vielfältigen Missbrauch und können  

eine erhebliche Sicherheitslücke unserer Versorgungsnetze darstellen. Die Freien 
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Demokraten sprechen sich deshalb gegen eine zwangsweise Einführung solcher  

Messgeräte aus, solange nicht Datenschutz und digitale Sicherheitsaspekte nach  

dem Stand der Technik implementiert werden und durch eine neutrale Behörde  

wie die Bundesnetzagentur überwacht werden. 

4.1.6. Die seit einigen Jahren zu beobachtende Veränderung des  

Mobilitätsverhaltens in Ballungsräumen wird durch die umfassende Verwendung  

mobiler digitaler Endgeräte hervorgerufen. immer mehr Bürger erkennen diese Vorteile und 

binden sich weniger an den eigenen PKW. Stattdessen sind sie häufig mit ganz  

unterschiedlichen und wechselnden Transportmitteln unterwegs. Diese  

Auswirkung der Digitalisierung wird stark zunehmen und mit Hilfe von digitalen  

Mobilitätsassistenten die Planung komplexer Transportketten ermöglichen. Die  

Freien Demokraten sehen deshalb diese intelligente Vernetzung als wichtigen  

Faktor für die Zukunft, und erteilen der pauschalen Ablehnung einzelner  

Transportmittel eine klare Absage.  

4.1.7. Die Digitalisierung ermöglicht einen besseren Verkehrsfluss und damit weniger Stau und 

weniger Umweltbelastung. Der PKW, der sich automatisch einen Parkplatz sucht, ist ebenso 

wenig Utopie wie die Verdichtung des Schienenverkehrs zur  

Vermeidung neuer Trassen. Wir halten diese adaptive Verkehrssteuerung für  

einen besseren Weg als immer neue, oft ideologisch motivierte Verbote. 

4.1.8. Stark zunehmen wird auch die Kommunikation von Fahrzeugen  

untereinander und mit der Umgebung.  

Fahrzeuge dienen dabei nicht nur als mobile Sensoren, sondern können sich auch 

untereinander intelligent über Gefahren, Behinderungen, Ausweichstrecken, Straßenzustand 

und weitere Lagedaten informieren. Dies dient im hohen Maße der Sicherheit und dem 

Verkehrsfluss. 

4.1.9. Das Autonome Fahren ist eine wichtige Technologie, die das Verkehrsgeschehen 

zukünftig stark verändern wird. Der Rechtsrahmen dafür ist dringend anzupassen. Wir stellen 

auch hierbei den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. 

4.1.10. Verschiedene Kfz-Versicherer locken derzeit Autofahrer in günstigere  

Telematiktarife, bei deren Nutzung die Betreffenden in ihrem Fahrverhalten  

überwacht werden: GPS-Daten, Bremsverhalten, Geschwindigkeiten etc. werden  

dem Versicherer gemeldet - und der Datenschutz bleibt häufig auf der Strecke.  

Die Freien Demokraten sehen dies kritisch. Da die Kfz-Versicherung eine  

Pflichtversicherung ist, sollte der Gesetzgeber darauf achten, dass Versicherte  

alternative Tarife wählen dürfen, ohne gravierende Nachteile in Kauf zu nehmen. 

4.1.11. Die Digitalisierung ermöglicht komplett neue “kleine” Verkehrsmittel,  

deren Gebrauch die Umwelt entlasten und den Kraftfahrzeugverkehr reduzieren  

kann. Vom E-Scooter bis zur autonomen Lieferdrohne reicht die Bandbreite  
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dieser innovativen Systeme. Die Freien Demokraten sehen darin Chancen  

ebenso wie Risiken, wir sprechen uns für eine schnelle Anpassung der  

Gesetzgebung an diese neuen Möglichkeiten aus. 

4.2 Konkrete Maßnahmen 

4.2.1. Defizite der Breitbandversorgung im ländlichen Raum müssen  

schnellstmöglich behoben werden, die Investitionen aus der Privatwirtschaft  

hierfür sollen erhöht werden. Die jeweils nächste Stufe der Aufgreifschwelle soll gelten, sobald 

99,5 der Gebäude die vorhergehende Aufgreifschwelle erfüllen. Zusätzlich wollen wir 

Glasfaseranschluss-Voucher an Gebäudeeigentümer ausloben, um eigenwirtschaftliche 

Investitionen zu fördern. 

4.2.2. Der öffentlich geförderte Breitbandausbau muss offene,  

diskriminierungsfreie Zugänge bereitstellen. Der unfairen Ausnutzung des §77i  

Telekommunikationsgesetz (TKG) durch den so genannten Überbau  

kommerzieller Anbieter muss ein Ende gesetzt werden. 

4.2.3. Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass bei der digitalen  

Kommunikation von Fahrzeugen mit der Außenwelt die Datenhoheit der  

Fahrzeugnutzer gewahrt wird. Fahrzeughalter müssen jederzeit die Freiheit haben, zu 

entscheiden, welche Daten ihr Fahrzeug sendet, und ob es eine Kommunikationsverbindung 

aufrechterhält. 

4.2.4. Zum intelligenten Verkehrssystemmanagement gehört insbesondere ein  

zukunftsfähiges Baustellenmanagement, das durch entsprechende Simulationen  

die Auswirkung der Einrichtung von Baustellen auf den Verkehr vorab prüft und  

mit anderen Maßnahmen koordiniert. 

4.2.5 Die Freien Demokraten fordern ein konsequentes Funkloch-Management mit 

systematischer Erfassung der Funklöcher der einzelnen Mobilfunknetzbetreiber. 

Unterbrechungsfreies Telefonieren muss zwingend flächendeckend möglich sein, 

insbesondere entlang aller Verkehrswege. Die Freien Demokraten fordern daher eine 

Vereinfachung der planungsrechtlichen Hürden bei der Standortsuche und dem Aufbau von 

Mobilfunkstationen und eine Pflicht für die Eigentümer öffentlicher Gebäude diese zur 

Verfügung zu stellen, sofern eine Mobilfunkanlage sinnvoll platziert werden kann. Gleichzeitig 

muss eine Aufklärungskampagne über die tatsächlichen Auswirkungen von 

Mobilfunkemissionen gestartet werden, um die Bevölkerung mitzunehmen und 

Falschinformationen auszuräumen. 

 

4.2.6. Wir setzen uns für die Schaffung von Modellstrecken und Modellregionen für das 

autonome Fahren ein, für die Schaffung eines ermöglichenden Rechtsrahmens und von 

spezifisch kompetenten Aufsichts- und Zulassungsstellen. Bestehendes Recht, incl. 

Verkehrsrecht und fachfremdes Behördenpersonal sind selbst Pilotprojekte zum autonomen 
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Fahren ÖPNV auf fixen Strecken in vielen Fällen Hinderungsgründe. Wir sehen in diesen 

Technologien Potential und einen potentiellen Standortfaktor, den wir ermöglichen sollten. 

 

5 Wirtschaft, Handel und Arbeitswelt 

Wir erleben durch die digitale Transformation in vielen Bereichen eine nie  

dagewesene Steigerung der Produktivität. Diese Entwicklungen und disruptive  

Innovationen erfordern mutige und agile politische Gestaltung, der sich die Freien 

Demokraten schon lange unter dem Stichwort “German Mut” annehmen. Im  

digitalen Zeitalter wirtschaften wir alle global. Buch- und  

Lebensmittelbestellungen beim Marktgiganten, Kleinteilbestellungen in China und  

Bewertungsportale für jede Art von Dienstleistung sind Beispiele für diese  

Entwicklung. Wir wollen, dass dabei für das weltweite Handeln ein  

Verbraucherschutz gilt, der unseren europäischen Standards entspricht. 

5.1 Unsere Überzeugungen 

5.1.1. Immer mehr Menschen haben sich durch die digitale Transformation  

freiwillig und aus Überzeugung selbständig gemacht. Projektorientiertes Arbeiten  

und Flexibilität sind die Lebensrealität für diese hochqualifizierten und mobilen  

Wissensarbeiter. Die Politik muss diese Trends verstehen und deren Chancen  

für die Wirtschaft nutzbar machen. 

5.1.2. Informationen sind die wichtigste Ressource der modernen Wirtschaft. Der  

freie Zugang zu Datennetzen und Kommunikationsmitteln ist deshalb eine  

Grundvoraussetzung für die Prozesse dieser modernen Wirtschaft, dazu gehört  

auch die Netzneutralität. 

5.1.3. Die Nutzung digitaler Kommunikationsmittel durch Handel und Wirtschaft  

erfordert die Vertraulichkeit, Authentizität, Integrität und Nichtabstreitbarkeit der  

Kommunikation. Allen wirtschaftlich Handelnden wird deshalb das  

uneingeschränkte Recht zur vertraulichen Kommunikation eingeräumt, eine  

gesetzliche Einschränkung starker kryptografischer Verfahren lehnen wir strikt ab. 

5.1.4. Die Freien Demokraten lehnen die generelle Abschaffung des Bargelds  

zugunsten digitaler Bezahlsysteme strikt ab. 

5.1.5. Digitalen Innovationen im Finanz- und Versicherungssektor stehen wir  

grundsätzlich positiv gegenüber. Die jeweilige Regulatorik ist fortlaufend  

daraufhin zu überprüfen, dass Innovationen nicht unnötig erschwert oder  

behindert werden, wobei die Stabilität des Finanzsystems Vorrang genießt. 

5.1.6. Technologien mit verteilter Verantwortung (Distributed Ledger-Technologie  

z.B. Blockchain) stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Sie wird eine große  
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Zahl von Innovationen hervorbringen, die in vielen Bereichen erhebliche  

Effizienzgewinne ermöglichen werden.  

5.1.7. Kryptowährungen und -assets (bspw. Bitcoin und Ethereum) stehen wir  

grundsätzlich offen gegenüber. Sie stellen jedoch heute keinen Ersatz für  

Zentralbankgeld dar, da wesentliche Funktionen des Geldes als Tauschmittel, zur 

Wertaufbewahrung und als Recheneinheit nicht ausreichend gewährleistet  

werden können. Wir halten die Möglichkeit zu einer aktiven Geldpolitik durch  

eine unabhängige und stabilitätsorientierte Notenbank für unerlässlich und  

unterstützen das europäische und weltweite Zentralbankensystem. 

5.1.8. Staatsbeteiligung: Digitale Innovationen werden bisherige  

Geschäftsmodelle zunehmend verändern. Dies wird sich auch auf öffentliche  

Vermögenswerte wie Landesbanken und Sparkassen auswirken. Die Freien  

Demokraten setzen sich für eine regelmäßige kritische Bewertung der Chancen  

und Risiken aus öffentlichen Vermögenswerten insbesondere im Finanz- und  

Versicherungssektor ein sowie für die Prüfung und etwaige Umsetzung  

geeigneter Maßnahmen, die für eine angemessene Risikoallokation und damit für 

den verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichem Vermögen geboten  

erscheinen (z.B. Privatisierungen). 

5.1.9. Innovationsfinanzierung: In Deutschland und in Baden-Württemberg ist  

der Zugang zu Risikokapital zu schwierig. Davon betroffen sind auch  

Unternehmensgründungen im Bereich Digitalisierung, insbesondere zur  

Finanzierung besonders kapitalintensiver Innovationen bis zum Markteintritt. Wir  

wollen Gründern eine optimale Voraussetzungen in Deutschland schaffen. Dazu  

gehört neben der Verbesserung von Rahmenbedingungen bei der Finanzierung  

auch die Schaffung von geförderten Zentren in denen sich digitale Unternehmen  

(Startups und Etablierte) ansiedeln und vernetzt - auch mit Universitäten,  

Hochschulen und Instituten - arbeiten können. Wir wollen verhindern, dass  

innovative Startups aus Deutschland sich im Silicon Valley ansiedeln müssen. Es 

sollen auch Anreize geschaffen werden, diese Zentren für Startups aus anderen  

Ländern attraktiv zu machen. 

5.1.10. In der digitalen Wirtschaft gibt es eine inhärente Tendenz zu  

Plattformtechnologien und monopolistischen Unternehmen. Wir Freien  

Demokraten halten einen möglichst funktionsfähigen Wettbewerb für die beste  

Organisationsform, um unternehmerische Aktivitäten auf das Gemeinwohl hin  

auszurichten. Wir fordern daher, den Missbrauch von Marktmacht auch in  

digitalen Märkten konsequent zu verfolgen, anti-marktwirtschaftliche Monopole  

und Steuerflucht in der digitalen Wirtschaft wollen wir verhindern. 

5.1.11. Der Wettbewerb in der digitalen Wirtschaft muss gestärkt werden. Dies  

kann insbesondere durch die Erleichterung und Unterstützung von  
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Unternehmensgründungen und Innovationsbestrebungen existierender  

Unternehmen erfolgen und schließt die Erleichterung der Kapitalbeschaffung ein. 

5.1.12. Um innovativen Ideen und Technologien ausreichend Experimentierraum  

zu bieten und den Marktzugang zu vereinfachen, setzen wir uns für  

regulatorische Erleichterungen (z.B. Sandboxes) ein. 

5.1.13. Die Freien Demokraten vertrauen auf die mündigen Bürger und  

überlassen ihnen die Verantwortung für ihre Konsumentscheidungen. Beim  

Verbraucherschutz setzen wir daher auf bessere Informationen und Transparenz  

über Produkte, Dienstleistungen und zur Datennutzung sowie einen wirksamen  

Rechtsschutz im Betrugsfall. 

5.1.14. Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass Gewährleistungspflicht 

und Rückgaberecht auch dann unseren Mindeststandards genügen, wenn die  

Geschäfte digital mit ausländischen Anbietern abgeschlossen werden. 

5.2 Konkrete Maßnahmen 

5.2.1 Konzepte wie das Liberale Bürgergeld sind ein erster Ansatz, um der  

verringerten Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft in einer digitalen  

Gesellschaft sozial-, arbeits-, -und wirtschaftspolitisch zu begegnen. Eine  

ausgiebige politische und gesellschaftliche Diskussion muss sich dem stellen, und 

Experimente mit Varianten neuer Arbeit und Sozialpolitik müssen belastbare  

Ergebnisse liefern. 

5.2.2 Der zunehmenden technologischen Spezialisierung, die eine kleinteiligere,  

flexible Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern (auch  

Solo- Selbständigen) erfordert, steht derzeit eine große Rechtsunsicherheit  

bezüglich einer angeblichen Scheinselbständigkeit gegenüber, die insbesondere  

im Bereich der digitalen Wirtschaft den tatsächlichen Bedürfnissen der  

Spezialisten und der Unternehmen nicht mehr entspricht. Der Gesetzgeber muss  

diesen innovativen Arbeitsmodellen dringend Rechnung tragen und muss der  

willkürlichen Beurteilung durch Sozialversicherungsträger einen Riegel  

vorschieben.  

5.2.3 Die 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)  

hat erweiterte Tatbestände zur Beschränkung von Marktmissbrauch geschaffen.  

Die Wirksamkeit des Gesetzes muss regelmäßig überprüft, aber auch seine  

Anwendung durch die Wettbewerbsbehörden beobachtet und ggf. angepasst  

werden. 

5.2.4 Das Steuersystem muss zu Gunsten von Privatpersonen und zu Gunsten  

kleiner und mittelständischer Unternehmen vereinfacht werden, hierzu bietet die  
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Digitalisierung vielfältige Ansätze. Der Steuerflucht ausländischer  

Großunternehmen der digitalen Wirtschaft muss ein Ende gesetzt werden. 

6 Gesundheit 

Die Verwendung digitaler Daten hat im Gesundheitsbereich erhebliche Ausmaße  

angenommen: Nicht nur Identitäts- und Abrechnungsdaten werden digital  

verarbeitet, sondern auch die Gesundheitsdaten selbst liegen oft in dieser Form  

vor. Allerdings sind die Vorteile dieser Entwicklung bisher nur selten beim  

Menschen angekommen, unter anderem, weil Zulassungs- und  

Kostenerstattungsregeln ihren Einsatz verhindern. Wir Freie Demokraten wollen  

deshalb unser Gesundheitssystem durch innovative digitale Ansätze einfacher,  

effizienter und kostengünstiger machen - nicht mit dem Ziel einer  

“Technomedizin”, sondern um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. 

6.1 Unsere Überzeugungen 

6.2.1. Das Konzept der Gesundheitskarte ist nach Ansicht aller Fachleute  

gescheitert. Die Zukunft gehört einer digitalen Patientenakte, wie sie jetzt von  

einem Konsortium von Krankenkassen eingeführt worden ist. Indem die  

Patientenakte Informationen über die Krankengeschichte einschließlich bereits  

erbrachter Leistungen und Untersuchungen bündelt, werden unnötige,  

redundante, zeitraubende und belastende Behandlungen ausgeschlossen. Die  

darin vorhandenen Daten unterliegen der Hoheit der Patienten und können nach  

deren Maßgabe unter Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen von  

Ärzten, Krankenhäusern, Pflegediensten, Apotheken und Laboren genutzt  

werden. Dies führt nicht nur zu einer besseren medizinischen Versorgung,  

sondern auch zu Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. 

6.2.2. Die Telemedizin, bei der Diagnosen und einfache Untersuchungen mit  

Hilfe digitaler Kommunikationsmittel durchgeführt werden, ist ein wichtiger Faktor  

gerade für ein Flächenland wie Baden-Württemberg. Nicht nur kann die  

Telemedizin das Landärzteproblem lindern, sondern sie kann mithilfe des  

Datenaustausches zwischen Behandlungsorten, etwa zwischen Krankenhaus und 

Hausarztpraxis, auch Synergieeffekte in der Gesundheitsorganisation bieten.  

Daneben bietet Telemedizin die Möglichkeit, auswärtige Spezialisten durch  

virtuelle Konsultationen hinzuzuziehen.  

6.2.3. Auch bei der Versorgung mit Medikamenten kann die Digitalisierung eine  

positive Rolle spielen, nachdem Apotheken nicht mehr in jedem kleinen Dorf  

existieren können. E-Rezepte und die Bestellung über das Internet bei lokaler  

Auslieferung, halten wir für einen erheblichen Zukunftsfaktor. Wir erteilen aber  

Wettbewerbsverzerrungen eine klare Absage: Die Verpflichtung zu Notdiensten,  
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Beratung und der Bevorratung bestimmter Medikamente muss auch für die  

neuen Anbieter gelten. 

6.2.4. Die digitale Verfügbarkeit medizinischer Daten und Fortschritte in der  

Erkennung von Mustern und Zusammenhängen in großen und unübersichtlichen  

Datenmengen („Big Data“) ermöglichen neue Diagnose- und Therapieverfahren  

insbesondere im Bereich der Prävention. Prädiktionsanalysen ermöglichen eine  

frühzeitige Bestimmung von Krankheitsrisiken u.a. auf der Basis von genetischen 

Daten. Die Erstellung von Datenbanken, etwa in Form eines Krebsregisters oder  

epidemiologischer Datenbanken, liegt deshalb in öffentlichem Interesse. Wir  

setzen uns dafür ein, diese fortschrittlichen Mittel unter Wahrung strenger  

Datenschutzbestimmungen einschließlich der Prinzipien von Anonymisierung und  

Pseudonymisierung zu nutzen. 

6.2.5. Ein weiterer Trend der Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist die  

Nutzung von Apps, die den Gesundheitszustand der Nutzer überwachen. Durch  

ein verbessertes Selbst- bzw. Telemonitoring kann insbesondere die Adhärenz  

der Patienten und damit die Wirksamkeit der medizinischen Behandlung  

verbessert werden. Insbesondere bei chronisch kranken Menschen kann auch im 

Notfall besser eingegriffen werden. Dabei ist es im Sinne liberaler Politik, wenn  

die Patienten eine aktivere und selbstverantwortliche Rolle beim Erhalt ihrer  

Gesundheit einnehmen können. Der Marktzugang der Apps ist im Sinne des  

Daten- und Verbraucherschutzes aber auch in Bezug auf die medizinische  

Sicherheit und Verlässlichkeit von Messungen und Therapieempfehlungen  

gesetzlich adäquat zu gestalten. 

6.2.6. Der Einsatz von Dokumentationssystemen in der Pflege steht bevor.  

Insofern sich dies darin niederschlägt, Pflegekräfte von Routineaufgaben und  

Bürokratie zu entlasten und somit mehr Freiraum für die persönliche Zuwendung  

zu schaffen, unterstützen wir dies. 

6.2.7. Digitale Assistenzsysteme für ältere Menschen und zum  

Nachteilsausgleich bei körperlich eingeschränkten Menschen werden stark  

zunehmen. Die Freien Demokraten begrüßen und fördern dieses "Ambient  

Assisted Living", weil es mehr Bürgern ein selbstbestimmtes und mündiges  

Leben ermöglicht. 

6.2.8. Digital unterstützte medizinische Diagnostik, Operationsroboter und neue  

lebenserhaltende Maschinen, die Entwicklung von intelligenten Prothesen, aber  

auch die computerunterstützte Anpassung höchst individueller traditioneller  

Prothesen (etwa von speziellen Brillengläsern) stellen erhebliche Fortschritte dar.  

Dies wird sich mittelfristig in Kosteneinsparungen niederschlagen und damit allen  

Mitgliedern der Solidargemeinschaft in gleicher Weise zur Verfügung stehen  

können. 
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6.2.9. Auch Krankenversicherer haben ein erhebliches Interesse daran, Daten  

über ihre Versicherten zu sammeln und auszuwerten. Bereits jetzt werden  

Krankenversicherungstarife diskutiert, die eine Verhaltensüberwachung der  

Versicherten einschließen. Wir Freie Demokraten stehen klar auf dem  

Standpunkt, dass die Preisgabe solcher Informationen ausschließlich auf  

freiwilliger Basis erfolgen darf. Einen gesetzlichen oder indirekt durch deutliche  

Tarifbeitragsunterschiede hervorgerufenen Zwang zur Verhaltensüberwachung  

darf es nicht geben. 

6.2 Konkrete Maßnahmen 

6.2.1. Die Digitale Patientenakte, die jetzt von einem Konsortium von  

Krankenkassen eingeführt worden ist, muss unbedingt auf alle Bürgerinnen und  

Bürger ausgedehnt werden. Dabei müssen Nachteile für nicht technologieaffine  

Patientengruppen (etwa Senioren) ausgeschlossen werden. Um Insellösungen  

und Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen, muss das System durch die  

Definition einheitlicher Schnittstellen und technischer Standards interoperabel  

aufgebaut werden und auch den Wechsel der Krankenversicherung erlauben. 

6.2.2. Bei den Krankenkassen und -versicherern sollte die Digitalisierung zur  

Einsparung von Bürokratiekosten vermehrt zum Einsatz kommen. Insbesondere  

bei der Kommunikation mit den Versicherten sollte die E-Mail oder eine  

spezialisierte App den Brief ersetzen können. Die Einreichung von Rechnungen  

per App, die einige private Krankenversicherer schon anbieten, soll ausgeweitet  

werden. 

6.2.3. Pilotprojekte haben gezeigt, dass elektronische Rezepte sicherer und  

ressourcensparender sind, als traditionelle Rezepte auf Papier. Diese  

Einzelprojekte sollten durch die beteiligten Akteure schnellstmöglich zu einem  

flächendeckenden System ausgebaut werden. 

7 Landwirtschaft und Umwelt 

Die Digitalisierung bietet die einzigartige Möglichkeit, konventionelle Tierhaltungssysteme 

sowie Pflanzenproduktionssysteme durch intelligentes Ökosystem-Management zu 

vervollständigen. Wir wollen künftig die Umwelt besser und nachhaltiger schützen - aber nicht 

durch weniger Fortschritt, sondern durch Innovation. Gleichzeitig kann uns die Digitalisierung 

auch vor negativen Folgen der biologischen Globalisierung schützen. Zukünftig müssen alle 

wissenschaftlichen Möglichkeiten, die der Landwirtschaft zur Verfügung stehen genutzt 

werden um den Herausforderungen des Klimawandels entgegen treten zu können. 

7.1 Unsere Überzeugungen 

7.1.1. Die Digitalisierung ermöglicht die Ausweitung vom Smart Home zur Smart 

City und zum Smart Country. Die positiven ökologischen Aspekte eines 
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intelligenten Infrastruktur- und Verkehrssystem-Managements (siehe Verkehr und 

Infrastruktur) können dabei durch eine Ausweitung auf die lebende Umwelt ergänzt 

werden. 

7.1.2. Satellitengestützte Systeme sowie landesweite und lokale Sensorik können 

so weit zusammengeführt werden, dass Landwirte auf Knopfdruck den Zustand 

ihrer Pflanzen und die Bedürfnisse ihrer Tiere erfahren können. Zusammen mit 

intelligenten Wissensdatenbanken lässt sich auf diese Weise erreichen, dass 

Pflanzenproduktionssysteme mit maximalem Erfolg und minimalem Aufwand an Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln bestmöglich gepflegt werden können. Tiere können mit digitaler 

Unterstützung individualisiert betreut und gehalten werden. Wir Freie Demokraten werden 

Initiativen zur Einführung eines solchen “Smart Farming” oder “Precision Farming” auf breiter 

Front unterstützen. 

7.1.3. Der Klimawandel im Zusammenspiel mit der Globalisierung wird künftig eine 

Zuwanderung von Tier- und Pflanzenarten zur Folge haben, die in Baden-Württemberg noch 

nicht oder nicht mehr heimisch sind. Ein Verdrängungseffekt durch die neuen besser an das 

Klima angepassten Arten, ist dabei nicht ausgeschlossen. Manche dieser Arten stellen 

erhebliche ökologische Risiken dar - beispielsweise die chinesische Wollhandkrabbe, 

Japanischer Staudenknöterich oder der Riesen-Bärenklau. Die Freien Demokraten sehen 

sowohl den Vorteil durch die Erweiterung der genetischen Ressource durch die Zuwanderung 

neuer Arten, als auch die Nachteile, die zu einem Verdrängungseffekt von ökologisch 

wertvollen Arten führen können. Wir setzen uns daher dafür ein, dass die derzeit bestehenden 

Schadenersatzregelungen einer Art durch ein landesweites, standortangepasstes, digitales 

Artenmanagementsystem ersetzt werden, bei dem klar der Schutz der menschlichen 

Lebensgrundlagen Vorrang genießt. 

7.1.4. Die digitale Transformation birgt einerseits die Gefahr, traditionelles Wissen über die 

Umwelt verloren geht z.B. um welche Baumart es sich handelt, oder jene Frucht essbar ist. 

Andererseits erlaubt der dauerhaft vorhandene Zugang zu digitalen Medien auch, dieser 

kulturellen Verarmung zu begegnen. Wir Freie Demokraten setzen uns daher dafür ein, dass 

offene digitale Naturführer und digitale Biodiversitätsprojekte gefördert werden und 

Bestandteil des Bildungscurriculums werden. 

7.2 Konkrete Maßnahmen 

7.2.1. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg soll die  

Projektträgerschaft bei einer Förderinitiative “Landwirtschaft 4.0” des Landes  

Baden-Württemberg sein, mit der “Smart Farming”-Projekte vorangetrieben  

werden.  

7.2.2. Das Wildtier-Informationssystem des Landwirtschaftlichen Zentrums  

Baden- Württemberg (LAZ-BW) soll um ein zukunftsfähiges Geodatensystem  
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ergänzt werden, mit dem die Ausbreitung und Entwicklung einzelner Arten der  

Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

 


