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Das letzte neue Medium, dem man – egal ob Gegner oder Freund – zubilligen muss, dass es
unsere Welt fundamental verändert (hat), ist das Internet. Technische und historische
Entwicklungen erspare ich mir an dieser Stelle und verweise auf die entsprechenden
Darstellungen im – na? – im Internet. Wenn man dumme oder sagen wir vielleicht lieber
peinliche Zitate übers Internet bzw. die daraus resultierenden gesellschaftlichen Debatten
sucht, dann stößt man auf wirklich überraschende Stilblüten. So entblödete sich Stephan
Holthoff-Pförtner, Gesellschafter der WAZ, nicht, Bloggern den Schutz des Artikels 5 GG
abzusprechen. Angesichts der heutigen Bedeutung sozialer Netzwerke im Alltag lag auch
BILD-Kolumnist Franz Josef Wagner im Jahr 2006 falsch, als er erklärte: „Einem Menschen
wird man auf seinem Weg zum Bäcker begegnen, aber niemals im Internet.“

Es wird nicht besser, wenn man die Zitate von Politikern hinzufügt, die irgendwo zwischen
Unkenntnis und Ignoranz einzuordnen sind. Der Grüne Hans-Christian Ströbele antworte
beispielsweise auf die Frage, ob er verschiedene Browser nennen könne: „Ich weiß nur, dass
es Leute gibt, die da so ein Programm entwickelt haben, womit man mit einzelnen Fundwörtern
dann was finden kann, aber ich mach das nie.“ Die Frage von Homer Simpson,
Sicherheitsinspektor in einem Kernkraftwerk im US-amerikanischen Springfield: „Das Internet?
Gibt’s diesen Blödsinn immer noch?“ muss man aber trotzdem mit „Ja“ beantworten.

Vielleicht schwingt bei diesem „Ja“ aus Sicht einiger Zeitgenossen ein bedauerlicher Un-terton
mit. Und offensichtlich gehört auch mein Bundestagskollege Hans-Peter Uhl zu den Politikern,
die dem Vorschlag, dass Internet einmal auszudrucken und dann abzuschalten, etwas
abgewinnen könnten. Diejenigen, die die unglaublichen Chancen des Internets für eine freie
Welt, für Ökonomie und Fortschritt erkennen (ohne freilich naiv die Risiken auszublenden),
könnten nun mit Blick auf die Geschichte achselzuckend die Kritiker mit ihren doch oft recht
merkwürdigen und wirklichkeitsfernen Vorschlägen am Wegesrand stehen lassen. Wir wissen
schließlich: Die neuen Medien haben sich durchgesetzt, aller Unkenntnis und Angst mancher
Kritiker zum Trotz. Das mag einerseits beruhigend sein.

Als Politiker der CDU kann ich aber nicht still bleiben, wenn beispielsweise Hans-Peter Uhl
wider besseres Wissen behauptet, die Union sei sich einig, dass das Internet stärker
kontrolliert werden müsse. Das ist in doppelter Hinsicht falsch. Erstens teilt ein nicht
unerheblicher Teil in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion diese Sichtweise explizit nicht (und mit
jeder Äußerung Uhls zum Internet steigt der Leidensdruck derjenigen, die sich mit dem
Internet, seiner Funktionsweise und seinen Chancen und Risiken wirklich befassen). Zweitens
offenbart die Forderung nach mehr Kontrolle einfach nur die Hilflosigkeit gegenüber einem
neuen Medium.
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Siehe auch das Interview mit Dr. Peter Tauber, der Mitglied der Enquete-Kommission ist:

http://politik-digital.de/peter-tauber-netzsperren-widersprechen-dem-wesensmerkmal-des-
internet

Das ist echt gut:

“Soll ich im Büro des Kollegen Uhl anrufen, damit sie ihm den Blogbeitrag ausdrucken? Nicht
dass er unvorbereitet drauf angesprochen wird…”
http://twitter.com/#!/petertauber/status/96551143190179840
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