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Füge ein hinter „… es lohnt sich.“: „Ein roter Faden, der dabei alle Kapitel und Politikfelder
durchzieht, ist die Digitalisierung. Denn alle Lebensbereiche stehen in den kommenden
Jahrzehnten durch die Digitalisierung vor großen Umbrüchen. Codes und Algorithmen, Datenvernetzung und die Eigengesetzmäßigkeiten digitaler Systeme werden unseren Handlungsspielraum neu deﬁnieren und wir GRÜNEN wollen diesen digitalen Wandel aktiv gestalten. Es gilt dabei genauso die Chancen zu nutzen, wie regulierend einzugreifen, denn
wir wollen den nötigen Wandel vom Kohle- und Stahlland zum Smart-Land in NRW GRÜN,
also ökologisch und sozial verantwortlich erreichen.“

Begründung
[ gilt für zusammenhängende ÄA zu 21 + 93 + insbesondere 129 ]
Wir stehen vor einer neuen Epoche. Nach dem Buchdruck (Vergemeinschaftung von Wissen), der Mechanisierung/Industrialisierung und schließlich der Elektriﬁzierung ist es nun
die Digitalisierung, die unsere Gesellschaften global und disruptiv verändert. Aber diesmal
werden dieseTransformationen nicht nur die materielle Sphäre betreffen, sondern gleichermaßen auch unser Innerstes, unser Denken, Fühlen und Wissen. Denn die Digitalisierung hat ihre eigene Logik und Epistemologie. Sie codiert die Welt in binäre Daten und
macht sie nicht nur faktisch/materiell, sondern auch intellektuell und emotional verfügbar, modulierbar durch Algorithmen. Die Art und den Rahmen, wie wir die Welt und die
Dinge wahrnehmen, verstehen und aktiv in sie eingreifen können, und wie die Welt und die
Dinge auf uns einwirken, wird durch die neuen Kulturtechniken des Digitalen fundamental
erweitert.
Wir GRÜNEN sind – insbesondere auf der Bundesebene – deutlich erkennbar als die einzige Partei, die dies nicht nur in Sonntagsreden erkannt hat, sondern schon seit bald einem
Jahrzehnt konsequent mit Konzepten und Anträgen, Kongressen und Beschlüssen konkret
angeht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und wir müssen auch als Landespartei klar

Änderungsantrag WP-00-129
zeigen, dass wir verstanden haben, dass Digital- bzw. Netzpolitik durch den epochalen
Wandel zu so etwas wie der Umweltpolitik von morgen wird, zur Politik, die sich um die
strukturellen wie speziﬁschen Umweltbedingungen unserer dann zunehmend digitalen
Lebensumwelt kümmert. Und weil wir aus eben diesem Umwelt- oder Querschnittscharkter der Digitalisierung heraus die Digitalisierungsaspekte eben nicht als eigenes Kapitel
gefasst haben, sondern sich das Thema wie ein roter Faden durch alle Kapitel und Politikfelder zieht, ist es wichtig 1. diesen Ansatz deutlich zu machen und 2. die entsprechende
Gewichtung des Themas zu erreichen, sprich die Digitalisierung und unseren Anpack des
epochalen Wandels in der Präambel auch herauszustellen. Dieswird durch die Ergänzungsvorschläge erreicht, ohne dafür zu viel Platz zu benötigen oder den Charakter der Präambel
(Geist/Story) zu konterkarieren.
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