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Bewerbung als Mitglied des Bundesvorstandes von BÜN DNIS 90/DIE GRÜNEN

* 14. April 1984 in Telgte, verheiratet

Mitglied im Bundesvorstand seit 2006

Mitglied im Bundesvorstand
GRÜNE JUGEND 2003-2006

Mitglied im Chaos Computer Club
und Netzwerk Neue Medien

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich für den offenen Platz als Mitglied im Bundesvorstand. Mit der Unterstützung durch ein
Votum der GRÜNEN JUGEND möchte ich weiterhin mit Euch für einen wirklich freiheitlichen
Rechtsstaat , eine grüne Netzpolitik , die Stärkung der BürgerInnenrechte  und einen modernen
Datenschutz  kämpfen. BürgerInnenrechte und Datenschutz waren viel zu lange Randthemen und
Netzpolitik für viele Menschen kein Begriff. Das hat sich, auch dank unserer Arbeit, grundlegend geändert.
Heute stehen diese Themen prominenter denn je auf der politischen Tagesordnung. Uns Grünen ist es
gelungen, in diesen Bereichen ein klares Profil zu erarbeiten, das sich durch neue Konzepte auszeichnet,
uns deutlich von anderen Parteien abgrenzt und den Zuspruch zur Piratenpartei zurückdrängt. Für viele
Menschen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft sind wir Grüne mittlerweile die natürliche
Ansprechpartnerin zu diesen Themen. Dies war nicht immer so, es muss aber so bleiben. Wir müssen
dranbleiben, Präsenz zeigen, Konzepte weiterentwickeln und uns den Debatten stellen. Damit dies
geschieht, möchte ich auch künftig leidenschaftlich meine Erfahrungen, meine Netzwerke und mein Wissen
dafür einbringen. Aus diesem Grund trete ich erneut für den Bundesvorstand an.

Wir Grüne sind die Partei für Menschen, denen die Vorratsdatenspeicherung nicht egal ist. Für Menschen,
die nicht akzeptieren, dass immer mehr Unternehmen immer mehr Daten über uns, unser Leben und unser
Umfeld speichern, daraus Profile über uns erstellen und diese weiterverkaufen. Wir sprechen für die
Menschen, die das Ausspionieren am Arbeitsplatz, das Mitlesen ihrer E-Mails oder eine
Videoüberwachung in Umkleideräumen ablehnen. Und wir vertreten Menschen, die im Internet große
Chancen für Meinungsfreiheit, individuelle Entfaltung und gesellschaftliche Teilhabe sehen anstatt nur
Risiken und Gefahren.

Ich will, dass wir Grüne weiterhin für diese Menschen die erste Wahl sind. Ich setze mich ein für Freiheit
als grünen Wert , für eine lebendige Demokratie, einen offenen Rechtsstaat und ein friedliches soziales
Miteinander. BürgerInnenrechte stärken heißt, Polizeigewalt auf Demonstrationen anzuprangern und
staatliche Überwachung abzubauen. Es bedeutet aber auch, soziale Teilhabe und soziale Sicherheit als
Grundpfeiler sozialer BürgerInnenrechte  für jede und jeden sicherzustellen.

Die Herausforderungen sind enorm: Die Sicherheitsideologie von Schäuble heißt jetzt de Maizière – sie
wird mit sanfterer Stimme, aber gleicher Härte fortgesetzt. Die FDP redet über BürgerInnenrechte, handelt
aber nicht für sie. Mehr denn je kämpfe ich gemeinsam mit anderen Bündnisgrünen, freien AktivistInnen
sowie Freundinnen und Freunden aus BürgerInnenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Gruppen
wie dem Chaos Computer Club oder dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung für eine andere Politik und
eine starke BürgerInnenrechtsbewegung. Auch aus diesem Grund habe ich die parteiübergreifende Aktion
„Facebook Privacy Control – NOW!“ ins Leben gerufen. Der Erfolg war enorm, 75.000 Menschen haben
mitgemacht und eindrucksvoll demonstriert: Datenschutz muss auch in Sozialen Netzwerken gelten! Mit
der Initiative „Pro Netzneutralität“ haben wir zum ersten Mal VertreterInnen aus der Wirtschaft mit
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammengebracht, um für die gesetzliche Verankerung der
Netzneutralität einzutreten. Im Bündnis „Freiheit statt Angst“ haben wir gemeinsam zehntausende
Menschen auf die Straße getrommelt. Die größten Demonstrationen für unsere BürgerInnenrechte in den
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letzten 25 Jahren waren auch ein grüner Erfolg . Diese Dynamik spiegelt sich auch in unserer Partei
wieder. Von Schleswig-Holstein bis nach Bayern haben sich neue Arbeitsgruppen zusammengefunden, die
diese Themen vorantreiben. Viele neue Mitglieder kommen über diese Themen mit unserer Partei in
Kontakt - gerade auch jüngere.

Ich bin stolz auf das Vertrauen, das viele Bürgerinnen und Bürgern uns Grünen entgegenbringen, wenn es
um Datenschutz, Stärkung unserer Freiheitsrechte oder eine zukunftsweisende Netzpolitik geht. Es spornt
uns an, weiterzuarbeiten und Alternativen zu schwarz-gelb  bei den aktuellen Herausforderungen
aufzuzeigen: wie Strafverfolgung verbessert werden kann, ohne die Bevölkerung mit der
Vorratsdatenspeicherung unter Generalverdacht zu stellen, wie offener Zugang zu Wissen und
Informationen mit einem fairen Ausgleich für Urheberinnen und Urheber funktioniert, wie mediale Vielfalt
Bestandteil unserer Gesellschaft bleibt, wie netzpolitische Fragen wie eine transparente Verwaltung oder
freie Daten auf kommunaler Ebene angegangen werden und wie allen Menschen Teilhabe am Internet
ermöglicht werden kann - daran möchte ich gemeinsam mit Euch weiter arbeiten.

Statt sich wie andere Parteien von Umfragezahlen benebeln zu lassen, arbeiten wir im engen Dialog mit
der Zivilgesellschaft an der Fortentwicklung unserer Ideen und neuen Konzepten. Nur so lässt sich
nachhaltig Politik machen. Demokratie bedeutet nicht, dass eine Partei aller Zweifel enthoben ist, sondern
Demokratie ist ein Eintreten für Ideale und ein Ringen um Mehrheiten. Wir Grüne sind Demokratinnen und
Demokraten. Wir treten ein für unsere Positionen, in den Parlamenten und auf der Straße. Wir lassen uns
nicht das Recht absprechen, gegen eine verantwortungslose Politik auf die Straß e zu gehen  - weder
im Wendland noch in Stuttgart noch anderswo. Unsere Art der politischen Arbeit und deren ehrliche,
zukunftsorientierte Inhalte stoßen auf viel Zuspruch. Dies konnte ich am besten in meiner Heimatstadt
Telgte sehen, wo wir mit grüner Glaubwürdigkeit gegen Schwarz-Rot mit über 71 Prozent die
Bürgermeisterwahl gewonnen haben. Wir Grüne kämpfen für unsere Inhalte und unsere Vor stellung,
mit den Menschen gemeinsam Politik zu machen, statt  wie andere gegen sie.  Ich will, dass wir Grüne
mit politischen Optionen in die kommende Wahl gehen. Dafür müssen wir weiter auch mit anderen Parteien
- wie ich mit SPD und Linke - im Gespräch bleiben, Ideen vordenken, Kontroversen offen ansprechen und
Sprachfähigkeit gewährleisten.

Liebe Freundinnen und Freunde,

meine Art Politik zu machen und inhaltliche Arbeit zu leisten, beruht auf dem Anspruch, sich nicht im
grünen Dunstkreis um sich selber zu drehen, sondern andere gesellschaftliche Akteure einzubeziehen, um
so nachhaltig Konzepte durchzusetzen. Das macht mir Freude, doch es kostet auch Zeit und bedarf der
Kontinuität. Vor Ort möchte ich als Ansprechpartner gerade für die jungen neuen Mitglieder bereitstehen,
mit meinen 26 Jahren habe ich hier guten Zugang. Am wichtigsten ist aber, jetzt in unser politisches
Personal von morgen zu investieren , Weiterbildungen zu starten, politisches Engagement bei uns
attraktiver zu machen, neue Leute, gerade vor Ort, in unsere Arbeit mit einbeziehen. Ähnlich sieht es auf
internationaler Ebene aus. Die Europäischen Grünen gehen gerade wichtige Schritte hin zu
Professionalisierung und besserer Vernetzung. Hier will ich noch stärker mitarbeiten, vermitteln und neben
der Arbeit im Zukunftsforum Europa als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. In der Zusammenarbeit mit
den GRÜNEN ALTEN, unserem Hochschulverband Campusgrün und besonders der GRÜNEN JUGEND
haben wir einiges erreicht und Strukturen gefestigt, das will ich fortsetzen.

Ich will weiterhin aktiv, lebendig - im Internet und auf der Straße – zusammen mit Euch Grüne Politik
voranbringen . Ich bitte um Euer Vertrauen in meine Arbeit und die Unterstützung für meine Kandidatur auf
der kommenden Bundesdelegiertenkonferenz.

Grüne, stachlige und datenschutzfreundliche Grüße,

Euer Malte

Für Rückfragen, Kritik oder Sonstiges:

Malte.Spitz@gruene.de
oder aktuelle Informationen auf www.malte-spitz.de


