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Die ungenutzte Chance. 

Trotz NSA-Affäre bleibt das Thema Netzpolitik im Wahlkampf blass. 

Von Marvin Bender1 

Es ist schon verwunderlich: Da wird durch einen US-amerikanischen Whistleblower eines der 

größten Datenschutzvergehen weltweit und damit auch in Deutschland aufgedeckt und dem 

Stellenwert des Themas Netzpolitik hilft es auch nicht weiter… Sicherlich sind im Wahlkampf 

andere Themen präsenter und entscheidender – das illustriert jedenfalls der Blick in die Wahl-

programme der Parteien – jedoch bieten die Enthüllungen Snowdens den netzpolitischen Akteu-

ren, insbesondere der Piratenpartei, ungeahnte Möglichkeiten, auch dem letzten Bürger nun 

klarzumachen, was Netzpolitik für jeden Einzelnen bedeutet. Diese Chance bleibt (bisher) jedoch 

ungenutzt – vermutlich auch, weil die Netzpolitik der etablierten Parteien zugleich alles und 

nichts zu sein vermag und sich häufig in Allgemeinplätzen verirrt. 

Party doesn’t matter – Realität in deutscher Netzpolitik 

„Do Parties matter?“ ist eine häufig formulierte Fragestellung der Politikwissenschaft. Ergebnis 

ist in der Regel, dass Parteien in der Tat einen Unterschied machen und – je nach Regierungs-

konstellation – andere Schwerpunkte gesetzt und unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Der 

Blick in die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2013 zeichnet in der Netzpolitik 

ein gegenläufiges Bild. Im Gegensatz zu den Programmen zur Bundestagswahl 2009 hat das 

Thema in unterschiedlichem Ausmaß Einzug in die Dokumente gefunden. Doch obwohl in der 

vergangenen Legislaturperiode das Thema Netzpolitik durch den Einsatz der Enquete-

Kommission „Internet und Digitale Gesellschaft“ sichtlich aufgewertet wurde und die Bedeutung 

des Internets für alle politischen Regulierungsbereiche sowie gesellschaftlichen Zusammenhän-

ge in umfangreichem Maße erarbeitet worden sind, bleiben die Äußerungen der Parteien beim 

Stimmenfang oberflächlich. Dies ist nicht zuletzt der „Natur“ des Politikfelds geschuldet. So ist 

„Netzpolitik“ keinem festen Ressort zugeordnet und erstreckt sich im Sinne einer Politikdomäne 

mit Querschnittscharakter (vgl. Blätte 2011) über mehrere Zuständigkeitsbereiche, wie dies in 

der Vergangenheit verschiedene Vorstöße aus unterschiedlichen Ministerien2 gezeigt haben.  

Noch gravierender ist allerdings die mangelnde Sensibilität für netzpolitische Themen, die im 

Zusammenhang mit der NSA-Affäre sichtbar geworden ist. Sicherlich hat jeder in diesem Zu-

                                                           
1 Marvin Bender ist Doktorand am Promotionskolleg der NRW School of Governance. Im Rahmen seiner Dissertation 
befasst er sich mit der politikberatenden Funktion einer vernetzten Öffentlichkeit im Kontext netzpolitischer Ent-
scheidungsvorbereitung. Ein weiteres Forschungsinteresse liegt darüber hinaus in der Entstehung von Politikfeldern 
– insbesondere am Beispiel von Netzpolitik, sowie im Feld Internet und Politik.   

2 z.B. das Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornographischen Inhalten in Kommunikationsnetzen (Zu-
gangserschwerungsgesetz), initiiert vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter Leitung von 
Ursula von der Leyen 2008/2009. 
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sammenhang schon einmal die Aussage, „Ich habe (ja) nichts zu verbergen“ vernommen.3 Netz-

politik scheint nach wie vor ein Thema der Digital Natives zu sein, bei denen das Internet ein 

Teil der Lebenswelt ist (was de facto bei einem überwältigendem Großteil der  Bürger übrigens 

der Fall ist, jedoch durch die Betroffenen selbst nur selten so gesehen wird – vgl. Boje 2013). Die 

Parteien, allen voran die netzaffinen Piraten, vermochten es bisher jedoch nicht, die Deutungs-

hoheit in dem Diskurs zu übernehmen um somit Netzpolitik als Politikbereich aufzuwerten.  

Dies mag unter anderem der fehlenden Polarisierung der einzelnen Policies verschuldet sein. So 

setzen sich beispielsweise alle Parteien für den Breitbandausbau ein, argumentieren dies aber 

recht unterschiedlich. Es stehen vornehmlich wirtschaftliche Argumente bei der Union im Vor-

dergrund – dies zeigt, dass das Internet zuvorderst als ein ökonomischer Faktor eingestuft wird. 

Das gleiche Ziel verfolgen auch die übrigen Parteien, die jedoch eine andere Argumentation nut-

zen und den gleichberechtigen Zugang zu Information gewährleistet sehen wollen. Mit welcher 

Argumentationsgrundlage „Fibre to the Bauernhof“ kommt, mag den Betroffenen egal sein – 

schließlich geht es im Kern um die Möglichkeit der Nutzung eines schnellen Internetzugangs in 

ländlichen Regionen. Bezogen auf Zensurmaßnahmen sind sich die Parteien weitestgehend ei-

nig. Gesetze, die mit dem Zugangserschwerungsgesetz vergleichbar sind, werden abgelehnt – 

immerhin scheint hier ein Lernprozess stattgefunden zu haben. Diese Liste könnte beliebig wei-

tergeführt werden: beispielsweise mit der Förderung öffentlich nutzbarer Funknetzwerke bzw. 

der Abschaffung der sogenannten Störerhaftung. 

Die seit Jahren stagnierende Auseinandersetzung um die Vorratsdatenspeicherung, die wohl 

zuvorderst durch die Regierungsbeteiligung der FDP noch nicht erneut angegangen wurde, wird 

von allen Parteien, mit Ausnahme der Union, deutlich abgelehnt. Zwar wird im Regierungspro-

gramm von CDU/CSU auf einen „europäischen Datenschutz“ nach dem hohen deutschen Daten-

schutzniveau verwiesen (CDU/CSU 2013: 102), doch auch hier wird eine konkrete Ausformulie-

rung  vorenthalten. 

Insgesamt zeigt sich beim Blick in die Wahlprogramme, dass die Parteien die voranschreitende 

Digitalisierung und deren mögliche Folgen registrieren. Und dieser auch – anders als noch vor 

vier Jahren – einen sichtbaren Anteil an den Wahlprogrammen geben. Die Schwerpunkte orien-

tieren sich den Ausrichtungen der Parteien entsprechend (z.B. Wirtschaft bei der CDU/CSU und 

FDP; Partizipation bei SPD und Grüne), ohne jedoch konkrete Aussagen über die zukünftige 

Netzpolitik zu machen. Auffällig ist jedoch die bei den Grünen und bei der Piratenpartei (erwar-

tete) Ausführlichkeit der Betrachtung von Netzthemen. Die in beiden Programmen zum einen 

gebündelt in einem Kapitel als „Leuchtturmthemen“ Datenschutz, Urheberrecht und Netzneutra-

lität zu finden sind, im gesamten Dokument jedoch auch immer wieder an entsprechenden 

Schnittstellen „klassischer“ Politikbereiche (z.B. Bildung) Erwähnung finden. 

                                                           
3 Dazu ausführlich Dennis Horn im WDR-Blog Digitalistan, 
http://wdrblog.de/digitalistan/archives/2013/07/ich_habe_ja_nichts_zu_verberge.html [zuletzt abgerufen am 
19.08.2013). 

http://wdrblog.de/digitalistan/archives/2013/07/ich_habe_ja_nichts_zu_verberge.html
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Verpasstes Agenda-Setting für netzpolitische Themen 

Insbesondere im Kontext der öffentlichen Debatte um die NSA-Affäre blieb die entstandene 

Chance, dem Thema Netzpolitik „aus der Nische“ zu helfen, ungenutzt. Weder die etablierten 

Parteien, noch die sich selbst als stark in netzpolitischen Themen sehenden Grünen und Piraten 

haben es geschafft, den Bürgern die Relevanz netzpolitischer Themen zu erklären und sich somit 

in diesem Feld als zentrale Kompetenzträger zu positionieren. Selbst wenn eine derartige Steil-

vorlage nicht genutzt wird oder werden kann, wird es künftig schwierig werden. Schwierig für 

die Netzpolitik als Politikbereich generell und schwierig für all jene, die die sich außerhalb von 

Parteien konsequent für netzpolitische Themen stark machen. 
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