
Landesarbeitsgemeinschaft
Netzpolitik

DIE LINKE tritt für eine Gesellschaft ein, in der nicht 
Wirtschaftsinteressen und abstrakte Sachzwänge, 
sondern der Mensch mit all seinen Bedürfnissen 
im Mittelpunkt steht. In der LINKEN versammeln 
sich Menschen mit ganz verschiedenen inhaltlichen 
Schwerpunkten und Interessen. Und so verschieden 
das Einzelwissen und die speziellen Erfahrungen unse-
rer Mitglieder sind, so spannend ist das Parteileben. 
Neben dem Engagement für eine andere, eine bessere 
Gesellschaft kannst du ständig dein politisches Wissen 
erweitern, spannende Debatten führen und aktiv deine 
Gedanken und Ideen einbringen. Keineswegs ist DIE 
LINKE eine Partei nur für Politprofis. In der LINKEN 
kannst du nicht nur zahlreiche spannende Workshops 
und andere Weiterbildungsangebote wahrnehmen, 
sondern auch viele Gleichgesinnte treffen, neue 
Freundinnen und Freunde finden und spüren, dass wir 
Menschen es sind, die Geschichte schreiben können! 
Veränderung kommt nicht von allein, deshalb brau-
chen wir dich! Komm zu uns, wir freuen uns auf dich.

Mitglied werden kannst du ganz einfach online auf:
www.die-linke.de/partei/eintreten

Mitmachen bei der LINKEN:

netzpolitik.die-linke-berlin.de

Mitmachen bei der LAG Netzpolitik:

Unsere Landesarbeitsgemeinschaft ist offen für alle 
Mitglieder der LINKEN und natürlich auch für interes-
sierte Nicht-Mitglieder. Wir treffen uns regelmäßig alle 
zwei Monate um über linke Netzpolitik im Besonderen 
und die digitale Welt im Allgemeinen zu diskutieren.

Als LAG Netzpolitik wollen wir künftig die Informati-
onsarbeit ausbauen und Diskussionsveranstaltungen 
innerhalb und außerhalb unserer Partei organisieren. 
Wir stehen jederzeit für Fragen und Debatten zur Ver-
fügung und freuen uns über Anregungen.

Wann und wo wir uns treffen, findest du regelmäßig 
auf unserer Website: netzpolitik.die-linke-berlin.de

Falls du Fragen hast oder konkrete Informationen zu 
unserer Arbeit suchst, kannst du dich natürlich auch 
per Mail an uns wenden:
lag.netzpolitik@die-linke-berlin.de
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Wir streben ein Netz an, in dem die Menschen und ihre 
Daten nicht zur Ware werden und das Allgemeinwohl im Vor-
dergrund steht. Das Leitmotiv der LINKEN Netzpolitik lautet 
daher: Ein Netz für alle! Wir setzen uns für ein offenes und 
freies Internet ein in dem gleiche Zugangs- und Teilhabebe-
dingungen für alle Menschen die Grundlage sind.

Neoliberale Politik, profi torientiertes Wirtschaften sowie 
heutige Eigentumsverhältnisse stehen dem jedoch oft 
entgegen, auch und gerade im Internet. Sichtbar wird dies 
an der Diskussion um ein neutrales Netz, in dem alle Daten 

In kaum einem Lebensbereich ist es noch nicht präsent und 
für viele Menschen ist das Netz zu einem selbstverständli-
chen Teil des Alltags geworden. Wir können und sollten uns 
dem nicht verschließen.

Das Informationszeitalter stellt unsere Gesellschaft aller-
dings vor neue Herausforderungen. Dazu zählen nicht nur 
bekannte Themen wie Datenschutz im Netz und ein moder-
nes Urheberrecht, sondern es kommen ständig neue hinzu, 
etwa Möglichkeiten von „Big Data“ oder Datenspeicherung 
in der „Cloud“.

Wir wollen die Gestaltung des Netzes nicht einigen wenigen 
großen Konzernen, Regierungen oder Geheimdiensten über-
lassen. Es gibt Handlungsspielräume, die wir nutzen können. 
Damit beschäftigen wir uns als Landesarbeitsgemeinschaft 
Netzpolitik in der Berliner LINKEN seit 2010. Wir tauschen 
uns über die digitale Entwicklung in der Region aus und 
wollen Impulse für eine progressive Netzpolitik setzen. Dazu 
kooperieren wir auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Netzpolitik, der wir zugehörig sind. Für uns ist das 
Internet kein Neuland.

Mehr Datenschutz und eine Reform des Urheberrechts sind 
für uns ebenso unausweichlich, wie die Sicherung der Netz-
neutralität und das Grundrecht auf Privatsphäre. Wir fordern 
ein Verbot der Vorratsdatenspeicherung sowie einen zügigen 
Ausbau der Breitbandversorgung.

Das Internet geht uns alle an. 

Unsere Daten dürfen nicht zur
Ware werden.

Das Internet von morgen muss ein
Netz für alle sein.

gleichberechtigt gesendet und empfangen werden können. 
Aktuell erleben wir, dass große Netzbetreiber ihre eigenen 
Inhalte schneller transportieren und fremde Inhalte drosseln. 
Dies nutzt lediglich den Konzernen, schadet aber letztlich 
den Nutzerinnen und Nutzern. 

Wir plädieren für eine Förderung von Open-Source-Projekten 
und setzen uns für offene Standards ein. Werden Daten und 
Wissen durch die Allgemeinheit fi nanziert, erhoben oder 
erworben, sollten sie auch der Allgemeinheit zur Verfügung 
stehen. Daher unterstützen wir Open-Data-Projekte und den 
freien Zugang zu Informationen und Wissen für Forschung 
und Bildung (Open Access).

Unsere Themen bisher:

 ■ Im Jahr 2011 wurde vom Berliner Landeskriminal-
amt eine Trojaner-Software beschafft. Nun wird auf 
Bundesebene an der Schaffung eines rechtlichen Rah-
mens gearbeitet, um den Einsatz dieser als Staats-
Trojaner bekanntgewordenen Form der Telekommuni-
kationsüberwachung (Quellen-TKÜ) voranzutreiben. 
Daraus kann ein gefährliches, kaum zu kontrollieren-
des Instrument polizeilicher Willkür werden. Das ist 
aus unserer Sicht inakzeptabel.

 ■ Wir erproben neue Beteiligungsformen mit digita-
len Werkzeugen. Denn Online-Demokratie könnte 
die Partizipation der BürgerInnen – und damit die 

Demokratie selbst – weiterentwickeln, weil die von 
Raum und Zeit gesetzten Grenzen für demokratische 
Mitbestimmung nicht mehr entscheidend sind. Doch 
auch hier ist für uns klar: Online-Demokratie setzt 
gleichwertige Zugänge zum Netz und Wissen über 
die Verwendungsmöglichkeiten für alle Menschen 
voraus und darf nicht einer digitalen Elite vorbe-
halten sein. Inzwischen gibt es auch seitens der 
Berliner Verwaltung zaghafte Bestrebungen, neue 
demokratische Instrumente auszuprobieren. Im 
Bezirk Mitte etwa soll Liquid Feedback für einzelne 
städtische Projekte eingesetzt werden. Diese Pro-
zesse wollen wir weiter begleiten.

 ■ Wir streiten für ein fl ächendeckendes und kosten-
freies WLAN in ganz Berlin, das öffentlich entwickelt 
und betrieben wird. In vielen Metropolen der Welt ist 
ähnliches bereits selbstverständlich. Ein öffentlich 
betriebenes WLAN gehört für uns heutzutage zur Da-
seinsvorsorge. Es schafft gleiche Teilhabechancen 
sowohl für EinwohnerInnen als auch Gäste unserer 
Stadt.

 ■ An den Berliner Schulen wollen wir den Einsatz 
offener Lehr- und Lernmaterialien fördern. Bildungs-
materialien unter offenen Lizenzen bereichern die 
Welt des Lernens und können gemeinsam von Exper-
tInnen, LehrerInnen oder SchülerInnen erarbeitet, 
genutzt sowie weiterentwickelt werden.


