Bundesarbeitsgemeinschaft

Netzpolitik

@

Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik gegründet
Das Internet mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ist Teil unserer Gesellschaft. Spätestens mit der „Zensursula“-Debatte um Internetsperren im
Kampf gegen die Darstellung sexueller
Gewalt gegen Kinder, der Einführung
der Vorratsdatenspeicherung oder der
Diskussion um eine gesetzliche Netzneutralität hat sich auch für die bundesdeutsche Politik ein neues Aufgabenfeld
eröffnet: Netzpolitik.
Netzpolitik wird als Dreiklang aus Politik
des Netzes, Politik über das Netz und
Politik mit dem Netz definiert. Darunter fallen etwa Fragen des technischen
Betriebs und der Steuerung von Kommunikationsnetzen, der Gestaltung und
Nutzbarkeit von Inhalten und der neuen
Möglichkeiten von politischer und gesellschaftlicher Teilhabe.
In kürzester Zeit hat sich dieses Politikfeld etabliert. Die Piratenpartei erhielt
bei der letzten Bundestagswahl ein
Zweitstimmenergebnis von 2 Prozent –
immerhin 847.870 Stimmen. Alle Fraktionen im Bundestag benannten nach der
Wahl netzpolitische SprecherInnen. Bereits zuvor beschloss das Parlament die
Einsetzung einer Enquete-Kommission
„Internet und digitale Gesellschaft“. Die
Bedeutung des Internets hat sich auf alle
Bereiche unseres Lebens ausgedehnt dem muss Politik gerecht werden und
dem wollen wir uns als BAG Netzpolitik
für DIE LINKE stellen.
Wir glauben, dass DIE LINKE sich diesem
wichtigen Thema nicht verschließen darf,
sondern eigene Positionen und Forderungen formulieren muss. Wir wollen eine
linke Netzpolitik entwickeln, die ihre Wurzeln in der Verwirklichung sozialer Ge-

rechtigkeit hat - dem programmatischen
Ziel der Partei DIE LINKE. Wir wollen
Themen wie die digitale Spaltung unserer
Gesellschaft entlang von Bildung und
Einkommen, die Freiheit und Offenheit
des Internets ohne Zensur und Internetsperren, den Kampf für eine gesetzlich
festgeschriebene Netzneutralität und den
Schutz des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung diskutieren und in der
Politik sowie den praktischen Entscheidungen der LINKEN fest verankern.
Dafür haben wir als netzpolitisch Aktive
in der Partei DIE LINKE im September
2011 die Bundesarbeitsgemeinschaft
Netzpolitik gegründet. Wir wollen
inhaltliche Arbeit leisten und wir wollen
die Aktiven sowie die Funktions- und
MandatsträgerInnen in Landes- und
Kreisverbänden vernetzen, um so die
Netzpolitik auch vor Ort zu stärken und
zu unterstützen. Als noch junge Bundesarbeitsgemeinschaft freuen wir uns über
alle, die bei uns mitmachen wollen.
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