Anna:

Manifest für ein oﬀenes und freies Internet, das allen
Menschen dient!
Wir Europäerinnen und Europäer wünschen uns eine Welt, in der alle
Menschen frei, selbstbestimmt, sinnerfüllt, glücklich und in Frieden leben
können.
Wir sind uns bewußt, dass wir auf dem Weg dorthin viele Hürden zu
überwinden haben.
Technologien könnten uns dabei helfen, einige dieser Hürden zu
überwinden. Sie können uns helfen, sofern wir dies
verantwortungsbewußt und sinnvoll anwenden.
Die Leitplanken für die Entwicklung und Verwendung von Technologien
stellen dabei die Menschenwürde, die Menschenrechte & -pflichten
sowie ethische Werte dar. Diese Werte manifestieren sich in der Freiheit,
der Gleichheit, der Solidarität, der Fairness, der Oﬀenheit & der
Transparenz, der Vielfalt, der Demokratie, der Nachhaltigkeit und der
Beteiligungsmöglichkeit aller Betroﬀenen.
Freiheit verantwortet! Jeder Besitzt, jedes Wissen und jede Fähigkeit
sowie jeder Zugang zu diesen verpflichten uns, diese stets zum Wohle
aller Menschen einzusetzten.

Für uns Europäer und Europäerinnen sind die Freiheit und Freizügigkeit
untrennbarbe Teile unserer Identität. Die Freizügigkeit der Menschen,
des Wissens, von Waren, Dienstleistungen und Energie UND der
solidatische Umgang miteinander sind gemeinsam mit den uns
bedeutenden und prägenden Werte das Fundament, auf dem wir eine
solche Welt errichten möchten.
Das Internet entwicklet sich immer mehr zu einer allgemeinen und
allgegenwärtigen Daseinsversorgungsinfrastruktur von Informationen,
Wissen, Energie, Kapital, Produkten und Dienstleistungen. Wir sollten die
Chance, die uns dieses Internet der Zukunft bietet, zum Wohle der
Menschheit nutzen.
Gleichzeitig müssen wir einen Machtmißbrauch durch einzelne
Menschen, Gruppen, Organisationen oder Staaten vorbauen und
jeglichen Schaden oder Nachteil für den Menschen oder die
Gesellschaft vermeiden.
Das Internet der Zukunft soll die Bedürfnisse der Menschen und der
Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen. Das Internet der Zukunft soll ein
oﬀenes und freies Internet sein, das dem Menschen dient.
Es soll einerseits den Menschen alles zur Verfügung stellen, was diese
zum erfüllten Leben brauchen. Und es soll andererseits die Menschen
befähigen und es ihnen ermöglichen, ihre Freiheit, ihre Potentiale und
ihre Kreativität ausleben zu können und die Dinge zu realisieren und das
zu tun, was sie gerne umsetzten möchten.
Dabei ist es wichtig, dieses machtvolle Instrument einerseits
uneingeschränkt allen Menschen zur Verfügung zu stellen und

andererseits die Gefahren, die sich durch eine solche Machtfülle ergeben
könnten, zu erkennen und zu bändigen.
Wir Europäer und Europäerinnen sind uns unser Verantwortung für die
Menschheit bewußt. Daher wollen wir achtsam und gemeinsam mit allen
Menschen das Internet für die Zukunft neu erfinden. Wir wollen es allen
Menschen uneingeschränkt zugänglich machen: für die jetztige
Generation der Menschheit und auch für alle folgenden Generationen!

