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Vor Kurzem veröffentliche Leonhard Dobusch eine Kurzstudie zum Stand der digitalen
Zivilgesellschaft in Deutschland und bemerkte im flankierenden Netzpolitik-Podcast, dass der
reine Retweet der Zivilgesellschaft nicht ausreiche, um netzpolitische Durchschlagskraft zu
erlangen. Er ist lediglich eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung. Hinreichende
Bedingungen sind zum einen Spenden (ich verteile jeden Monat einen Zehner an die Digitale
Gesellschaft e.V. und an Netzpolitik.org) und zum anderen aktive, schöpferische Teilnahme am
netzpolitischen Betrieb.
Die Nähe zur Politik war einer der Gründe warum es mich im vergangenen Jahr nach Berlin
verschlagen hat. Ist die Filterbubble nur richtig konfiguriert sprudeln hier die Einladungen zu
Panels, Workshops und BarCamps quasi von alleine. Viele dieser Abendveranstaltungen sind
unterhaltsam, meistens lernt man etwas und Bier gibt es eigentlich auch immer. Was vielen
dieser Treffen meiner Ansicht nach jedoch fehlt, um netzpolitische Relevanz zu erlangen, ist
die Stammtischhaftigkeit, die Gruppen zusammenschweißt und aus losen Gesprächspartnern
Projektpartner macht. Regelmäßige Treffen fördern Freundschaften und Bündnisse, welche
wiederum zu gemeinsamen Projekten führen können: Ob Demonstrationen, Positionspapiere
oder politischen Kampagnen.
In diesem Beitrag möchte ich daher eine Liste mit explizit regelmäßigen Veranstaltungen der
Berliner Netzpolitik und des digitalen Aktivismus in der Hauptstadt anlegen. Die Liste ist
selbstverständlich Work-in-progress und ich freue mich über Ergänzungen in den
Kommentaren.
Regelmäßige Treffpunkte der Berliner Netzpolitik und des digitalen Aktivismus
•
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•
•
•
•
•
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•

Jeden ersten Dienstag im Monat ist Netzpolitischer Abend der DigiGes in der c-base.
Jeden Mittwoch trifft sich das Open Knowledge Lab in den Räumen der Wikimedia.
Jeden letzten Mittwoch im Monat findet der Digitale Salon des HIIG statt.
Ebenfalls jeden Mittwoch treffen sich die Berliner Freifunker in der c-base.
Immer Donnerstags abends trifft sich der CCC im Club Discordia.
Die Treffen der Berliner Wikipedianer (irgendwie ja auch politisch-aktivistisch).
Der SPD-nahe Netzverein D64 veranstaltet regelmäßige Stammtische in Berlin.
Gleiches scheint für das CDU-nahe cnetz zu gelten.
Der FDP-nahe Netzverein Load tagte vor Kurzem zum ersten mal in der c-base
Die Telekommunisten treffen sich immer Dienstags in der Caffetteria Buchhandlung

Was fehlt noch? Sachdienliche Hinweise bitte einfach als Kommentar reinwerfen, baue ich
dann ein. Danke und viel Spaß.

