
19. Bürgerpflicht und politische
Verantwortung

„Ein freier, denkender Mensch bleibt da nicht
stehen, wo der Zufall ihn hin stößt.“

Heinrich von Kleist (1777–1811),
Dramatiker und Lyriker88

Das Internet ist ein ebenso faszinierendes wie ambivalentes
Medium. Es eröffnet dem Einzelnen als Freiheitsmedium
fast unbegrenzte Möglichkeiten der ungehinderten Informa-
tionsbeschaffung und Meinungsäußerung. Zugleich ermög-
licht es in ebenso unbegrenztem Umfang den Missbrauch
dieser Freiheit auf Kosten Anderer. Das Internet „wäre ein
ideales Medium der Persönlichkeitsentfaltung, wenn im-
mer nur verantwortlich mit ihm umgegangen würde“89.

Individualverantwortung

Das Internet ist vor allem und in besonderem Maß ein Indi-
vidualmedium, dessen Gebrauch oder Missbrauch vom
Verhalten des Einzelnen abhängt. Das gilt umso mehr als
„das Handeln im Internet (…) auf einer sehr unsicheren
Normengrundlage“ steht und zudem „virtuelle Gemein-
schaften äußerst unkenntlich und zerbrechlich“90 sind.
Das Time-Magazin hat deshalb 2006 den Titel „Persönlich-
keit des Jahres“ zu Recht an „Sie“, den Internetnutzer ver-
liehen: „Ja, Sie. Sie kontrollieren das Informationszeitalter.
Willkommen in Ihrer Welt.“91

Die 1999 als parteien- und branchenübergreifendes
Netzwerk von rund 200 Mitgliedsunternehmen und -insti-
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tutionen sowie politischen Partnern aus Bund, Ländern
und Kommunen gegründete „Initiative D21“ beschrieb
2010 als Säulen einer „digitalen Gesellschaft“ einerseits
Infrastruktur, Kompetenz und Wissen und andererseits
Nutzungsintensität, Nutzungsvielfalt und Einstellungen.
Zu Recht heißt es dann: „Je mehr Wissen, Kompetenz und
Infrastruktur (…) vorhanden ist, umso besser ist das digi-
tale Potenzial zu bewerten. Einstellungen und Nutzung
sind hingegen differenzierter und neutraler zu betrachten.
Denn sicherlich ist eine offene Einstellung digitalen Me-
dien gegenüber sowie ein maßvoller Umgang mit diesen
äußerst positiv zu bewerten, bei einer übermäßigen Nut-
zung und unreflektierten Einstellungen kann diese Dimen-
sion jedoch auch ins Negative umschlagen.“92

In diesem Sinn appelliert der Internetkenner und ame-
rikanische Informatiker Jaron Lanier in seinem 2010 er-
schienen Buch „You Are Not A Gadget“ an die Kreativität
und Verantwortung des Einzelnen und warnt davor, sie den
technischen Zwängen und Versuchungen unterzuordnen:
● „Don’t post anonymously unless you really might be in

danger.
● If you put effort into Wikipedia articles, put even more ef-

fort into using your personal voice and expression outside
of the wiki to help attract people who don’t yet realize
that they are interested in topics you contributed to.

● Create a website that expresses something about why
you are that won’t fit into the template available to you
on a social network site.

● Post a video once in a while that took you one hundred
times more to create than it takes to view.

● Write a blog post that took weeks of reflection before
you heard the inner voice that needed to come out.

● If you are twittering, innovate in order to find a way to
describe your internal state instead of trivial external
events, to avoid the creeping danger of believing that ob-
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jectively described events define you, as they would de-
fine a machine.“93

Die freiheitliche Demokratie setzt auf diese Verantwortung
des Einzelnen, aber sie kann sich angesichts der Unvollkom-
menheit und Fehlerhaftigkeit der Menschen nicht alleine da-
rauf verlassen. Gefragt sind auch politische Entscheidungen,
die die Freiheit des Internets garantieren und zugleich sicher-
stellen, dass sie ihre Grenzen dort findet, wo die Grundlagen
der Freiheit in Frage gestellt werden. Freiheit ist nicht gren-
zenlos, sie muss an Werte gebunden bleiben.

Der britische Historiker Timothy Garton Ash fasste die
Alternativen, die sich für den Bürger in der freiheitlichen
Demokratie im Blick auf den Umgang mit dem Internet
stellen, zutreffend zusammen: „(1) Der Staat, in dem ich le-
be, entscheidet, was ich sehen kann und was nicht – und
das ist auch gut so. (2) Die Großunternehmen, auf die ich
mich verlasse (Google, Yahoo, Baidu, Microsoft, Apple,
China Mobile und so weiter), suchen aus, was ich sehe –
und das ist auch gut so. (3) Ich will die Freiheit haben, alles
zu sehen, was ich möchte. Unzensierte Nachrichten von
überall her, alle Literatur der Welt, Manifeste aller Parteien
und Bewegungen, dschihadistische Propaganda, Anleitun-
gen zum Bombenbasteln, intime Details aus dem Privat-
leben anderer Leute, Kinderpornografie – alles sollte frei
erhältlich sein. Und dann entscheide ich, was ich mir an-
schaue. (4) Jeder sollte die Freiheit haben, alles zu sehen –
mit Ausnahme jener wenigen Dinge, die aufgrund klarer,
ausdrücklicher und weltweit geltender Regeln nicht zu-
gänglich sind. Die Aufgabe von Staaten, Unternehmern
und Netzbürgern bestünde dann darin, diese internationa-
len Normen durchzusetzen.“

Garton Ash plädiert mit Nachdruck dafür, eine Debatte
über diese Normen zu führen: „Wenn wir diese Debatte
nicht führen – und zwar bald –, dann werden wir auf dem
Computerbildschirm die Folgen eines Machtkampfes zwi-
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schen mehreren Beteiligten zu sehen bekommen: zwi-
schen der althergebrachten Macht des Staates, in dem wir
gerade leben, der neuartigen Macht gigantischer Informa-
tionsunternehmen, der subversiven Kraft modernster In-
formationstechnologien und dem Einfallsreichtum einzel-
ner Netzbürger.“94

Insgesamt lässt sich die Auffassung aus der Gründerzeit
des Internets nicht mehr aufrechterhalten, wonach Regeln
im Netz weder erwünscht noch durchsetzbar sind. „Der
Mythos vom sich selbst regierenden und verwaltenden In-
ternet rührt von Strukturen her, die aus der Frühzeit des
Mediums stammen und heute allenfalls noch im Bereich
der technischen Weiterentwicklung des Netzes bestehen.“95

Schon im Februar 1997 verabschiedete eine von der Hu-
bert-Burda-Stiftung ausgerichtete Konferenz „Internet und
Politik“ eine „Münchner Erklärung“, die zur Zivilisierung
des Cyberspace aufrief. Dort heißt es u. a.: „Entscheidend
für den Erfolg der Informationsgesellschaft ist die Be-
reitschaft der Bürger, die kommenden Veränderungen nicht
nur hinzunehmen, sondern aktiv an ihrer Ausgestaltung
mitzuwirken. (…) Die neuen Kommunikationsmedien ber-
gen Risiken in sich: individuelle Freiheitsgewinne können
in verantwortungslosen Individualismus umschlagen und
zu manipulativen Kommunikationsverzerrungen führen.“96

Netzpolitik und Enquetekommission des Bundestages

Eine politische Verantwortung für das Internet lässt sich
also gerade in der freiheitlichen Demokratie nicht leugnen.
Sie ist die andere Seite der öffentlichen Debatte, ohne die
diese folgenlos bleiben würde.

Dabei geht es nicht um Politik im Netz, sondern um
„Netzpolitik“ im Sinne politischer Entscheidungen über
das Internet. Während Politik im Netz eines der zahllosen
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Angebote im Internet ist, das dort eher eine Randexistenz
führt, geht es bei Netzpolitik um das Internet und seine
Nutzer insgesamt, im Wesentlichen um „rechtliche Norm-
setzung und zielorientierte Technikgestaltung“97.

So war es ein wichtiger netzpolitischer Eingriff, als die
Regulierungsbehörde im sogenannten „Flatrate-Streit“ ge-
gen die Telekom entschied, als diese sich zunächst heftig
gegen solche Flatrates wehrte. Sie werden deshalb erst seit
dem Jahr 2000 angeboten.98

Die Entscheidung für Faltrates gehörte ebenso zu den
wichtigen politischen Entscheidungen einen breiteren In-
ternetzugang zu ermöglichen, wie es Verantwortung des
demokratischen Staates ist, dafür zu sorgen, dass der In-
ternetzugang nicht an einer fehlenden Infrastruktur etwa
bei der Bereitstellung entsprechender Leitungen und Fre-
quenzen scheitert.

Aber dem politischen Einfluss bei der Überwindung der
sogenannten Digitalen Spaltung sind auch Grenzen gesetzt.
Schon die Enquetekommission des Deutschen Bundestages
„Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft –
Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ 1998
stellte zu Recht fest: „Die politische Zielvorstellung, mög-
lichst vielen Bürgern den Zugang zu modernen Medien zu
ermöglichen, muss in erster Linie durch den Nutzen der
neuen Dienste selbst erreicht werden.“99

Für die Zukunft lauten die wichtigsten netzpolitischen
Stichworte Netzneutralität, Urheberrecht, Datenschutz/
Persönlichkeitsrechte und Medienkompetenz. Das sind je-
denfalls die Themen der Projektgruppen, die die am 4.
März 2010 auf Antrag von der Fraktionen von CDU/CSU,
SPD, FDP und Bündnis90/Grüne vom Deutschen Bundes-
tag einstimmig beschlossene Enquetekommission „Inter-
net und digitale Gesellschaft“ zunächst eingesetzt hat.
Bis Sommer 2012 sind weitere acht Projektgruppen ge-
plant, und zwar zu den Themen: Demokratie und Staat;
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Internationales und Internet Governance; Zugang, Struk-
tur und Sicherheit im Netz; Wirtschaft, Arbeit und Green
IT; Interoperabilität, Standards, Open Source; Kultur, Me-
dien, Öffentlichkeit; Bildung und Forschung; Verbraucher-
schutz.

Der Enquetekommission gehören siebzehn Bundestags-
abgeordnete und siebzehn Experten an. Sie soll – wie es
im Beschluss des Deutschen Bundestages heißt – „bis zur
parlamentarischen Sommerpause 2012 ihre Ergebnisse
und Handlungsempfehlungen vorlegen, damit noch in der
17. Legislaturperiode erste Umsetzungsschritte erfolgen
können.“100

Der Deutsche Bundestag kommt damit seiner politi-
schen Verantwortung für das Internet nach, denn so der
Beschluss des Parlaments zur Einsetzung der Enquetekom-
mission: „Das Internet ist nicht länger nur eine technische
Plattform, sondern entwickelt sich zu einem integralen
Bestandteil des Lebens vieler Menschen, denn gesellschaft-
liche Veränderungen finden maßgeblich im und mit dem
Internet statt.“101

Welche politischen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen
sind, wird sicherlich Gegenstand einer intensiven politi-
schen Debatte bleiben und hoffentlich noch stärker werden.
Bei allen teilweise noch erheblichen Meinungsunterschie-
den über Umfang und Umsetzung der notwendigen Regulie-
rungen, ist ein Konsens darüber nötig, dass Verletzungen der
Menschenwürde und Angriffe auf die Grundwerte der De-
mokratie auch im Internet nicht toleriert werden dürfen.

Dabei müssen die Rechte und Pflichten des Grundgeset-
zes auch im Internet gelten und durchgesetzt werden, und
zwar gegenüber Anbietern und Nutzern. Zum Grundrechts-
schutz gehören über Artikel 1 und 20 hinaus insbesondere
die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG), die Rundfunk- und
Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), die Meinungsäußerungs-
freiheit (Art. 5 GG), das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG),
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die Informationsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG), die Vereini-
gungsfreiheit (Art. 9 GG), die Versammlungsfreiheit (Art. 8
GG), der Schutz des Eigentums (Art. 14 GG) und der Gleich-
heitsgrundsatz des Artikel 3.102

Es ließe sich insbesondere auf Grundlage dieses Grund-
rechtsschutz nicht begründen, warum online erlaubt sein
soll, was offline verboten ist. Die freiheitliche Demokratie
muss gegenüber ihren Feinden auch im Cyberspace wehr-
haft sein. „Es darf keine Anarchie im Internet geben, denn
sie bedeutet nicht Herrschaftsfreiheit, wie einige meinen,
sondern die Aufgabe elementarer Standards des sozialen
Miteinanders.“103

Hier ist der einzelne demokratische Bürger ebenso gefor-
dert wie die demokratische Gesellschaft insgesamt.
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