„Netzneutralität muss gesetzlich
verankert werden!“
Die Internet-Enquete des Deutschen Bundestages will am 4. Juli ihren
endgültigen Zwischenbericht beschließen. Ich traf heute den SPDBundestagsabgeordneten und Enquete-Mitglied Lars Klingbeil und unterhielt
mich mit ihm über Netzpolitik im Allgemeinen und die Internet-Enquete im
Speziellen. Aus seiner Sicht muss Netzneutralität gesetzlich festgeschrieben
werden. Lars Klingbeil ist 33 Jahre alt und sitzt seit 2009 im Deutschen
Bundestag. Dort ist er Mitglied im Verteidigungsausschuss sowie im
Unterausschuss Neue Medien und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für
Kultur und Medien. Darüber hinaus ist er als Obmann seiner Partei in der
Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft vertreten. Gemeinsam mit
Anderen will er auf dem SPD-Bundesparteitag im Dezember Grundwerte der SPD
für das Internet definieren. Ich traf ihn im Abgeordneten-Restaurant des
Deutschen Bundestag zu einem netzpolitischen Gespräch.
Hinweis: Hier die anderen fünf Interviews
Dr. Konstantin von Notz (Grüne)
Jimmy Schulz (FDP)
Dr. Peter Tauber (CDU)
Halina Wawzyniak (DIE LINKE)
Jeanette Hofmann (Sachverständige)

Erster Teil: Fragen rund um die InternetEnquete
Herr Klingbeil, wie kamen Sie zum Thema Netzpolitik?
Ich bin ein junger Mensch, der ganz normal aufgewachsen ist. Es fing an mit
Commodore 64 und Atari 500, später kamen Facebook, Twitter und MeinVZ
hinzu. Politisch wurde es mit der Netzsperrendebatte, die in der SPD ja sehr
kontrovers geführt wurde. Sie hat mich noch näher zur Netzpolitik gebracht. Und
so fiel im Wahlkampf schon die Entscheidung, dass ich mich auch im Bundestag

für das Thema einsetzen will.
Worin sehen Sie die Bedeutung der Internet-Enquete?
Die Internet-Enquete ist auf der einen Seite der Nachweis dafür, dass das Thema
Netzpolitik im Deutschen Bundestag angekommen ist. Ihre wichtigste Aufgabe ist
es jetzt aber nicht nur, einen guten Zwischen- bzw. Abschlussbericht vorzulegen,
sondern es geht auch darum, dass wir das Thema Netzpolitik im Parlament
verankern müssen. Und da reicht es nicht, wenn die 17 Abgeordneten der
Internet-Enquete das Thema für sich erkennen, sondern wir alle müssen in unsere
Fraktionen hineinwirken, aber auch in die Gesellschaft, und deutlich machen,
dass das Thema politisch behandelt werden muss.
Wie beurteilen Sie die Arbeit der Kommission?
Die tägliche Arbeit besteht für mich als Obmann schon sehr viel aus
Koordinierungsfragen. In der letzten Sitzung der Internet-Enquete zum
Zwischenbericht am Montag gab es an einigen Stellen wirklich gute Debatten und
inhaltliche Positionen. Was für diejenigen, die es wahrnehmen wollten, auch gut
war. Ich habe auch sehr viel positives Feedback erhalten. Natürlich behandeln
wir gerade ein Politikfeld, in dem es in vielen Bereichen bisher noch keine
Positionierung in der Deutlichkeit gegeben hat. Wir erarbeiten wirklich etwas
Neues, und das ist das Spannende an der Enquete.
Welche Rolle spielt das Bürgerbeteiligungstool
Adhocracy für die Arbeit der Enquete?
Es hat sehr lange gedauert, bis wir “Adhocracy“ durchgekämpft hatten, auch
gegen die Bundestagsverwaltung. Deshalb bin ich sehr froh, dass es jetzt läuft.
Das ist der richtige Weg. Wenn ich jetzt die Diskussionen sehe darüber, ob die
Zahl derjenigen, die sich beteiligen, ein Erfolg ist oder eine Enttäuschung, sage
ich: Liebe Leute, wartet bitte erst mal ab. Es läuft gerade an. Das Wichtige ist
doch für diejenigen, die sich beteiligen, dass sie ernst genommen werden. Und in
dem Moment, in dem man merkt, man wird ernst genommen, wird die Beteiligung
auch steigen. Dass es so etwas wie Adhocracy gibt und damit die Öffnung und
Transparenz in unserer Arbeit, das ist ja auch ein Erfolg der Netzaktivisten. Dass
hier neue Formen der politischen Beteiligung und Kommunikation Einzug halten
im Bundestag, ist eine Veränderung, die man nicht unterschätzen sollte. Ich habe
natürlich die Hoffnung, dass wir im netzpolitischen Bereich zeigen können, dass

es funktioniert und dass sich dies auch auf andere politische Bereiche auswirkt.
Bei welchen Themen in der Internet-Enquete gibt es
besondere Meinungsverschiedenheiten zwischen
den Fraktionen? Wo gibt es Schnittmengen?
Es gibt eine große Schnittmenge im Bereich Medienkompetenz. Wir alle wissen,
dass wir da mehr machen müssen. Wir haben uns ja in der Enquete darauf
geeinigt, für jeden Schüler einen eigenen Laptop zu fordern, mit dem er sowohl in
der Schule als auch privat arbeiten und lernen kann. Das muss natürlich auch
bedeuten, dass Schulbücher digitalisiert werden, und dafür muss man jetzt
Konzepte finden. Die größten Unterschiede gibt es momentan in der Frage der
gesetzlichen Verankerung der Netzneutralität. In der Enquete fordern wir als
SPD gemeinsam mit anderen Parteien: Wir brauchen die gesetzliche
Verankerung, um die Freiheit des Internet und seine Innovationskraft zu
schützen.
Ihre Fraktion unterstützt ein Sondervotum zur gesetzlichen
Verankerung der Netzneutralität. Was ist der Inhalt
des Antrags? Worum geht es dabei?
Es geht um folgende Frage: Wollen wir zulassen, dass sich Geschäftsmodelle
entwickeln, die andere diskriminieren? Alle Fraktionen sind sich einig, dass wir
das nicht wollen. Wir in der SPD-Fraktion halten es aber darüber hinaus für
sinnvoll und sehen die Aufgabe einer Enquete darin, vorausschauend Politik zu
machen. Deshalb fordern wir eine gesetzliche Verankerung und reagieren nicht
erst in dem Moment, in dem es solche Diskriminierung, auch von
Inhalteanbietern, gibt. Wir wollen also den Staat in die Verantwortung nehmen.
Das ist der Unterschied zur Regierung, die das dem freien Markt überlassen will.
Die SPD‐Fraktion Ihres Heimatlandes Niedersachsen hat
einen Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht,
nach dem die Netzneutralität gesetzlich festgeschrieben
werden soll. Unterstützen Sie diesen?
Den Antrag finde ich sehr gut. Er verstärkt unsere Position auf Bundesebene und
er fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat Druck zu machen. Besonders
begrüße ich die Position, dass man in Niedersachsen die gesetzliche
Netzneutralität mit der Aufforderung zum Breitbandausbau verknüpft. Denn es

gibt in Deutschland immer noch Regionen, in denen sich die Frage der
Netzneutralität gar nicht stellt, weil dort, zugespitzt gesagt, das Netz gar nicht
ausreichend vorhanden ist.
Die Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der Kommission
sind nicht für den Bundestag bindend. Gibt es schon konkrete
Ergebnisse, die eine Chance haben, in die Realpolitik
einzufließen oder gar schon dort angekommen sind?
Grundsätzlich sehe ich die Arbeit der Internet-Enquete darin, den Boden dafür zu
bereiten, dass das Thema Netzpolitik im Bundestag eine größere Verankerung
findet. Das ist der Auftrag der Enquete, auch wenn er nirgendwo
niedergeschrieben ist, und darin sind sich wohl alle einig. Dann gibt es Themen
wie Netzneutralität, die nicht nur in der Enquete beraten werden, sondern
parallel auch im parlamentarischen Beratungsprozess. Auch in der
parlamentarischen Argumentation wird man immer darauf verweisen können, was
die Enquete beschlossen hat. Wir werden in der Enquete am Ende
Handlungsempfehlungen geben, die in den parlamentarischen Prozess gehen
werden. Gerade beim Thema Netzpolitik, das sich mit einer
Riesengeschwindigkeit entwickelt, gibt es ja heute schon an verschiedenen
Stellen Handlungsbedarf. Insofern bestimmen die Debatte, das Entstehen von
Positionen in der Enquete, schon jetzt den parlamentarischen Alltag in einigen
Bereichen.
Welche Probleme können von der Enquete realistisch gesehen
gelöst werden? Und bei welchen Themen bedarf es eher
einer internationalen Zusammenarbeit?
Wir brauchen für jedes Thema auch eine nationale Debatte und Strategie, ob das
Datenschutz, Urheberrecht oder die Bekämpfung der Darstellung von
Kindesmissbrauch im Internet ist. Aber wir sehen natürlich, dass nationale
Lösungsansätze ihre Grenzen haben. Ich nehme nur mal das Beispiel des
Löschens von Seiten, auf denen sich kinderpornographisches Material befindet.
Dafür brauchen wir eine internationale Strategie. Trotzdem ist es richtig, die
Debatte national zu führen. Aber als Netzpolitiker der SPD sagen wir auch, dass
die Themen der Netzpolitik auf internationale Gipfel gehören. Es dürfen keine
Randthemen sein. Auf dem eG8-Gipfel im Mai in Paris war die Zivilgesellschaft
gar nicht eingebunden. Netzpolitik darf aber nicht allein ein Thema der Staats-

und Regierungschefs sein.

Zweiter Teil: Allgemeine netzpolitische
Fragen
Wechseln wir zur Netzpolitik im Allgemeinen. Skizzieren Sie
bitte die wichtigsten netzpolitischen Ziele der SPD.
Die gibt es bisher nicht so klar niedergeschrieben. Zum Bundesparteitag im
Dezember werde ich gemeinsam mit Björn Böhning und dem Gesprächskreis
Netzpolitik einen großen Aufschlag machen, mit dem wir versuchen wollen,
unsere Grundwerte für das Internet zu definieren. Die Bedeutung der Netzpolitik
für die SPD würde ich an drei Themen festmachen: Das eine ist die
arbeitsmarktpolitische Dimension. Wir stellen immer mehr fest, dass es durch die
Digitalisierung eine ganze Reihe von Veränderungen in der Arbeitswelt gibt.
Arbeit kann heute in vielen Bereichen unabhängig von Raum und Zeit stattfinden.
Für diese neuen Beschäftigungsformen stellen sich unserer Meinung nach andere
Anforderungen an Sozialstaatlichkeit, an sozialstaatliche Absicherung. Das ist
eines der Kernthemen, das die SPD behandeln wird. Das zweite sind die großen
Veränderungen in der Wirtschaft durch die Digitalisierung. Ich sehe da keinen
Widerspruch zwischen der Dienstleistungsgesellschaft auf der einen und der
Industriearbeit auf der anderen Seite. Im Gegenteil, ich sehe die Verquickung von
beiden als große Chance. Auch hier muss die SPD sich fragen: Was kann
politische Rahmensetzung sein, um auch in Zukunft noch genügend Arbeitskräfte
zu finden? Und der dritte Bereich sind die Veränderungen für die Demokratie:
Was heißt Willy Brandts „mehr Demokratie wagen“ im Zeitalter des Web 2.0? Ich
bin davon überzeugt, dass wir Partizipation und Transparenz stärken und so mehr
Menschen in politische Willensbildungsprozesse einbinden können. Und da
müssen wir uns sowohl als Partei als auch als Parlament fragen: Wie können wir
uns weiter öffnen?
Welche netzpolitischen Themen liegen Ihnen persönlich am Herzen?
Das sind die drei Bereiche, die ich genannt habe: Arbeit, Wirtschaft und
Demokratie. An diesen drei Themen wird deutlich, dass Netzpolitik mehr ist als
eine reine Fixierung auf technische Fragestellungen, sondern es geht hier

wirklich um Gesellschaftspolitik. Wir befinden uns gerade in einer
Umbruchphase: Meine Generation ist vielleicht im Grenzbereich, aber die
Generation nach mir wächst völlig selbstverständlich im Netz auf. Dennoch
entscheidet heute noch eine Generation, die nicht im Netz sozialisiert wurde. Die
muss überzeugt werden, da muss man auch manche Konfrontation aushalten. In
zehn Jahren werden wir im Parlament ganz selbstverständlich über Netzpolitik
reden. Und ich bin dankbar, dass ich zu denen gehöre, die das Thema erstmalig
vorantreiben dürfen.
Wie frei kann das Netz sein? Wo sollte der Staat regulierend eingreifen?
Der Staat muss dort eingreifen, wo Dinge passieren, die auch in der Offline-Welt
verboten sind – aber das funktioniert natürlich nicht eins zu eins.
Kinderpornographie ist verboten und daher haben wir immer gesagt: Sperren
hilft nicht, das wirkliche Problem anzugehen. Deswegen können nur Löschen und
eine effiziente Strafverfolgung die Antwort sein. Man versucht, sehr viele Dinge
mit Offline-Mechanismen zu regeln und sehr schnell nach staatlicher Regulierung
zu schreien. Bei einem Thema wie Netzneutralität bin ich aber sehr wohl dafür,
dass der Staat aktiv werden muss. Ansonsten glaube ich aber auch, dass man
stark auf Selbstregulierung setzen muss. Ich bin eher zurückhaltend bei der
Frage, wie stark der Staat ins Internet eingreifen muss. Weil die
Erfolgsgeschichte des Internet vor allem damit zu tun hat, dass es viele Freiheiten
gab.
Wie positionieren Sie sich beim Thema Vorratsdatenspeicherung?
Es ist eine Debatte, die wir auch innerhalb der SPD führen. Das, was die Große
Koalition damals vorangetrieben hat, war falsch. Ich halte nichts von einer
Vorratsdatenspeicherung für sechs Monate. Ich würde mir wünschen, dass wir
innerhalb der SPD – und wir haben in der Bundestagsfraktion damit angefangen –
zu einer Diskussion kommen, an welchen Stellen es sinnvoll ist, zum Beispiel auch
IP-Adressen zu überprüfen. Das ist in anderen Bereichen ja auch der Fall: Alvar
Freude vom Arbeitskreis Zensur, der als Sachverständiger in der InternetEnquete mitwirkt, nennt immer den Vergleich mit dem Nummernschild im
Straßenverkehr. Solange man nur das Nummernschild hat, weiß man ja nicht
gleich, wer da im Auto sitzt. Insofern dränge ich innerhalb der SPD-Fraktion
darauf, dass wir zu einer Regelung kommen, die erstens von diesen sechs
Monaten weggeht und zweitens hinführt zu weniger Datenspeicherung. Die auch

festschreibt, dass wir wesentlich höhere Hürden brauchen. Für mich darf
Vorratsdatenspeicherung, wenn sie denn kommt, nur für schwerste Straftaten
gelten. Ich plädiere auch dringend dafür, dass wir Berufsgeheimnisträger davon
ausschließen. Es wird Fälle geben, für die man eine Speicherung braucht. Aber
ich bin auch für Argumente offen, die mich dazu bringen, dass wir selbst von
diesem Standpunkt wegkommen. Ich würde mir wünschen, dass die schwarzgelbe Regierung endlich sagt, was sie will, weil wir aktuell in einer Situation sind,
in der auch die EU eine Regelung in Deutschland einfordert. Und man muss sich
deshalb auch in Europa dafür einsetzen, dass wir von dieser unsinnigen
sechsmonatigen Lösung wegkommen.
Was halten Sie von dem Vorschlag der Bundesjustizministerin,
ein „Quick Freeze“‐Verfahren zum Einsatz zu bringen, wonach
Verkehrsdaten nur noch 7 Tage gespeichert werden?
Der Vorschlag hat einen gewissen Charme. Aber ich frage mich, wie das
technisch funktionieren soll. Wenn eine Straftat im Internet begangen wird, kann
ja erst ab diesem Moment für sieben Tage gespeichert werden. Dann ist die Tat
aber schon geschehen. Das würde doch bedeuten, dass man bei Quick Freeze
schon vorher damit anfangen müsste, zu speichern. Diese Diskussion müssen wir
mit der Ministerin noch einmal führen und sie fragen, wie sie sich das konkret
vorstellt.
Denken Sie, dass es mehr Schnittmengen zwischen den Netzpolitikern
der jeweiligen Fraktionen als zwischen den Netzpolitikern und ihrer
jeweils eigenen Fraktion gibt? Oder andersherum?
Wir sitzen als Netzpolitiker des Parlaments allesamt im selben Boot und kämpfen
für die Anerkennung von netzpolitischen Themen. Ich glaube auch, dass wir als
Netzpolitiker einen anderen Politikstil haben, der nicht konfrontativ ist, sondern
um die Themen bemüht.
Dieser Beitrag wurde von mir auf politik-digital.de am 30.6.2011 unter
der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 erstveröffentlicht.

