
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. W ah I p er io d e 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Zukunft mit und durch Multimedia gestalten 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Informations- und Telekommunikationsindustrie gilt als die Zukunfts
branche des nächsten Jahrhunderts. 1995 konnte in Deutschland ein Umsatz von 
166 Mrd. DM erzielt werden. Für 1997 sollen auf dem westeuropäischen Multi
mediamarkt fast 700 Mrd. DM erreicht werden. Neben diesem ökonomischen 
Potential bietet der Einsatz von Multimedia neue Chancen für den Arbeitsmarkt. 
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen neue 
Formen der Arbeitsteilung in einer Vielzahl von Beschäftigungsfeldern mit neuen 
beruflichen Möglichkeiten. Arbeit wird räumlich und zeitlich flexibler. Frühere 
Standortvorteile verlieren an Bedeutung, und für viele kleine und mittlere Unter
nehmen insbesondere im ländlichen Raum eröffnen sich durch die Nutzung 
moderner Kommunikationsdienste neue Chancen und Möglichkeiten. Der Zu
gang zu Informationen wird für immer mehr Unternehmen zu einem entscheiden
den Wcttbewerbsfaktor. Schließlich können dadurch Verkehrs- und Umwelt
belastungen reduziert werden. 

Um modernen Informations- und Kommunikationstechnologien ideale Entwick
lungs- und Wachstumsmöglichkeiten zu bieten und damit zukunftsträchtige? 
sichere Arbeitsplätze zu schaffen, müssen Anstrengungen in allen gesellschaft
lichen Bereichen unternommen werden. So ist es notwendig, daß Rahmenbedin
gungen existieren, die es der Wirtschaft erlauben, auch künftig flexibel auf techni
sche Neuerungen am Markt zu reagieren, die Existenzgründungen erleichtern und 
die Privatinitiative stärken. Es ist unabdingbar, daß der ordnungspolitische und 
rechtliche Rahmen der neuen Informations- und Kommunikationstechniken die 
Sicherheit der Privatsphäre, die Datensicherheit, den Schutz der Urheberrechte so
wie einen wirksamen Jugendschutztrotz der Dynamik des Multimedia-Bereiches 
auch zukünftig gewährleisten kann. Auch wird das gesamte Bildungswesen vor 
neue Herausforderungen gestellt. Die Menschen müssen darauf vorbereitet 
werden, die zukünftige Entwicklung mitzugestalten. Dabei geht es nicht nur um 
die Vermittlung der notwendigen technischen Kenntnisse, sondern insgesamt um 
einen kompetenten Umgang mit den neuen Techniken. 

I!. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, durch folgende Maßnahmen die 
Entwicklung der Zukunftsbranche ,.Multimedia" zu unterStützen: 

1. Rechtlicher Rahmen für Multimedia 

Der Landtag begrüßt die zwischen dem Bund und den Ländern getroffene 
Übereinkunft über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Zuständig
keiten im Multimedia-Bereich. Sie vermeidet eine hemmende Überregulie
rung und ermöglicht damit schnelle Investitionsentscheidungen für neue 
Arbeitsplätze. 
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- Entscheidend ist die Gewährleistung der uneingeschränkten Zugangsfrei
heit zur multimedi:Uen Kommunikation, der freie Marktzugang für Nett
anbicter, das Bestehen einheitlicher Normen für Grunddienste sowie die 
Interoperabilität der Netze und Dienste. Nur durch diese wettbewerbs
fördernden Rahmenbedingungen eröffnen sich neue Arbeitsmöglichkeiten 
und Arbcitsformcn, die dem Land zur Verbesserung seiner Infrastruktur 
dienen können und den Bürgerinnen und Bürgern Arbeitsplätze bieten. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, daß in dem 
dynamischen Pro:t:cß, den der multimediale Bereich derzeit durchläuft, 
auch künftig ein klarer Ordnungsrahmen und klare rechtliche Kriterien exi
stieren. die dem dynamischen Prozeß Rechnung tragen und zugleich den 
unverzichtbaren Rechtsgüterschutz sicherstellen, damit die Fortentwick~ 
lung des Multimedia-Bereichs gewährleistet ist. 

2. Chancen für neue Arbeitsplätze 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- den Auf. und Ausbau einer multimedialen Infrastruktur - hin zu einem 
.. integrierten Netz" für verschiedene Nutzergruppen - in einem wettbe
werbsorientierten und offenen Markt zu unterstützen, 

- die verstärkte Schaffung von Telearbeitsplätzen durch Modellprojekte ins
besondere in strukturschwachen Regionen zu initiieren und weiterzuent
wickeln, 

- die Bildung weiterer Multimediazentren in der Fläche zu unterstützen, 

- die Einrichtung von Schulungs- und Beratungsstrukturen für die Anwen-
dung von Multimediatechnik zu unterstützen und dabei insbesondere 
private Anbictcr zu berücksichtigen. 

- Der Landtag unterstützt die Landesregierung in ihren Bemühungen, ein 
aufgeschlossenes Klima für die neuen Techniken zu schaffen und den Dia
log zwischen der Wirtschaft und Gesellschaft zu verstärken, damit die Inve
stitionsbereitschaft in den Multimedia-Bereich erhöht wird und die Wirt
schaft diesen Anstoß eigenverantwortlich umsetzen und weiterentwickeln 
kann. 

3. DatenschU[z- Urheberrecht- Persönlichkeitsschutz 

2 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- im Rahmen ihrer Möglichkeiten statt nationaler Alleingänge auf internatio
nale Abkommen hinzuwirkcn, um im Multimedia-Bereich das Recht auf 
informationeHe Selbstbestimmung zu gewährleisten und um der Verbrei~ 
tung strafrechtlicher Inhalte wie Kinderpornographie, extremistischen und 
rassistischen Angeboten über die internationalen Grenzen hinaus begegnen 
zu können, 

- insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen auf gemeinsame 
einheitliche Mindcststandards über jugendgefährdende Inhalte und ein 
koordiniertes, internationales Vorgehen zum Jugendschutz hinzuwirken, 

- sich für eine Verbesserung und Vereinheitlichung der freiwilligen Selbst
kontrolle der Anbietcr einzusetzen, 

- die W citerentwicklung von Softwarcprogrammcn, die strafbare und 
jugendgefährdende lntenH.'t-i\ngebotc blockieren, zu unterstützen, 

- sich für eine \V'citcremwicklung des Urheberrechts einzusetzen, die den 
technischen Möglichkeiten und dem Schutzbedürfnis der Urheber Rech
nung trägt. 
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4. Bildungswesen 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- sich dafür einzusetzen. daß die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse 
und praktischen Erfahrungen in die schulische Arbeit Eingang findet, 

sich dafür einzusetzen, daß die neucn Informationstechniken in die Lehrer
aus- und -fortbildung verstärkt aufgenommen werden, 

- sich für eine verbesserte technische Ausstattung der Schulen einzusetzen 
und hierbei auch die Möglichkeiten des privaten Sponsorings zu verbessern; 
dies soll im Rahmen von mehr Eigenverantwortlichkeit für die Schulen rea
lisiert werden, 

in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern und Hochschulen in den Ausbil
dungsberufen modellhaft neue Berufsbilder (z. B. Multimedia-Assistent) 
bedarfsorientiert zu erproben und zu schaffen, 

- in Zusammenarbeit mit den berufsständischen Organisationen ein Konzept 
für ein praxisbezogenes Angebot an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zu entwickeln, 

- zur Verstärkung des Dialogs über die Chancen einer Informationsgesell
schaft zusammen mit Hochschulen, Unternehmen und Beratungsfirmen 
Wissens- und Informationsbörsen einzurichten, 

- den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsdatennetzes des Landes auch für die 
Zwecke der Hochschulen und Schulen in Rheinland-Pfalzvoranzutreiben 
und dabei die Nutzung durch außeruniversitäre Teilnehmer zu ermög
lichen sowie die grenzüberschreitende Vernctzung anzustreben. 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauckhage 
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