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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1603 -

Landesgesetz zu dem Mediendienste-Staatsvertrag (MD-St V) 

Zukunftsfähige Rahmenbedingungen für Multimedia 

I. Der Landtag Rheinland-Pfalzstellt fest 

Der vorgelegte Mediendienste-Staatsvertrag (MD-StV) ist ungeeignet, die gesell
schaftliche und wirtschaftliche Nutzung neuartiger Informationsdienste zu 
fördern. Trotz aller Deregulierungsrethorik wird hier ein Bereich reguliert, der 
sich noch in der Entwicklung befindet. Das Gesetz weist schwerwiegende Defizite 
auf? die ein Irrkrafttreten zu einer neuen Hürde für Kunden wie Anbieter von 
Informationsdienstleistungen machen würden. Eine derartige Regulierung treibt 
Anbieter zur Abwanderung und behindert die Schaffung neuer Arbeitsplätze in 
dieser Branche: 

1. Mit dem MO-St V und damit abgestimmten Informacions- und Kommunika
tionsdienstegesetz (IuKDG) der Bundesregierung liegen für die in diesem 
Bereich tätigen Unternehmen schädliche Regelungen vor. Die Multimedia
Branche, die gerade von der Bundesregierung wegen ihres rasanten Wachstums 
als Hoffnungsträger wirtschaftlicher Aufwärtsentwicklung angeführt wird und 
in der Arbeitsplätze entstehen, geht bereits von langwierigen jurisüschen Aus
einandersetzungen aus, die durch beide Regelwerke verursacht werden. Die aus 
dem MD-StV folgenden widersprüchlichen Zuständigkeiten, unklaren Folgen 
der Verantwortung für Inhalte Dritter und weitere Punkte gefährden die Ge
schäftsgrundlage besonders von kleinen und mittleren Unternehmen dieser 
jungen Branche, statt ihre Entwicklung zu fördern. 

2. Der Staatsvertrag führt wegen seiner mangelhaften Abgrenzung zum IuKDG 
nicht zu der erforderlichen Rechtssicherheit, sondern zu zusätzlicher Rechts
unsicherheit. Ob Internet oder Digitalfernsehen: Diese digitalen Dienste bieten 
sowohl individual- wie massenkommunikative Angebote an; die grundgesetz
lieh gefaßten Regelungszuständigkeiten für Individual- und Massenkommuni
kation laufen bei ihnen ins Leere. Jeder Versuch, dies wie im MD-StV per Defi
niüon zu differenzieren, ist inadäquat und verbreitet die Illusion einer Rechts
sicherheit, die so nicht herzustellen ist. 

3. Die Vermischung von individual- und massenkommunikativen Elementen in 
digitalen Diensten entziehen MD-StV wie luKDG die grundgesetzliche Rege-
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lung:~basis. Jegliche Regelung von digitalen Diensten setzt daher die Fortent
wicklung der Regelungskompetenzen von Bund und Ländern jenseits der über
kommenen Trennung von Individual- und Massenkommunikation und damit 
aber eine Grundgesetzänderung voraus. Zur Schaffung einheitlicher Rahmen
bedingungen für digitale Dienste wäre dem Bund dabei nach Art. 75 Abs. 1 GG 
eine Rahmenkompetenz etwa in Fragen des Daten- und Verbraucherschutzes ein
zuräumen, die von den Ländern in medienspez.iftschen Fragen auszufüllen wäre. 
Ohne eine solche Maßnalune sind der S 2 MD-StV und damit alle darauf aufbau
enden Regelungen ebensowenig grundrechtsfest wie praktikabel. 

4. Die Frage der Verantwortlichkeit von DienstL>anbietern für Inhalte Dritter ist 
im Gesetzesentwurf nebulös und widersprüchlich geblieben. Die Auflage, 
Diensteanbietet müßten den Zugang zu inkriminierten Angeboten Dritter ver
hind,ern, bringt entweder Diensteanbietet in eine unlösbare rechtliche Zwangs
lage oder reduziert sich wegen ihrer Undurchsetzbarkeit auf rein symbolische 
Kontrolle. 

5. Im MD-StV wurden für die Entfaltung einer selbstbestimmten Nutzung digita
ler Dienste wichtige Bereiche außer acht gelassen: 

a) Der Datenschutz muß durch das wunißverständliche Bekelllltnis zu Mitteln 
zur uneingeschränkten Nutzung von Verschlüsselungsverfahren gestärkt 
werden. Statt dessen fordern einzelne konservative Innenpolitiker immer 
wieder das Verbot solcher Kryptierverfahren. Dies führte bereits zu Ver
unsicherung und Schaden. 

b) Es wurde auch nicht ansatzweise der Versuch gemacht. einen Verbraucher
S<:hutz für digitale Dienste zu erarbeiten, der den bei herkönunlichen 
Geschäften erreichten Stand auch für diese Dienste sichert. Fragen der Haf
ntng wurden konsequent ausgeblendet. 

6. Der MD-StV wird daher weder grundlegenden Erfordernissen an eine solche 
Regdung noch den von den Beteiligten selbst gesteckten Zielen gerecht. Der 
Versuch, in der sich rapide wandelnden Informations- und Kommunikations
technologie Strukturen zu ftxieren, die auf überholten Begriffen fußen. ist zum 
Scheitern verurteilt. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

1. Die Technikfolgenabschätzung des Einsatzes der Informations- und Kommu
nikationstechnologie zu intensivieren, um durch die kompetente Analyse des 
absehbaren tiefgreifenden Wandels den gesellschaftlichen Diskurs zu ermög
lichf!n. Nicht zuletzt die Ausrichtung des MD-StV an überkommenen medialen 
Konzepten macht das Bedürfnis nach solchen Analysen offensichtlich. Hierfür 
sind die entsprechenden Mittel vorzusehen. 

2. Ein Einvernehmen .mit dem Bund über die bei digitalen Diensten nicht mehr 
aufrechtzuerhaltende Aufteilung in Individual- und Massenkommunikation 
und über grundgesetzliche Regelungszuständigkeiten herzustellen, wobei dem 
Bund nur eine Rahmenkompetenz zuerkannt wird und die medialen Rege
lun~;skompetenzen der Länder gewahrt werden. 

3. MaHnahmen zu ergreifen, die die selbstbestimmte Nutzung elektronischer 
Netze und eine Vielfalt des Angebots unterstützen, statt dies zu behindern. 
Gru.ndvoraussetzungen dafür sind die Vermittlung von Medienkompetenz und 
die Stärkung der informationeilen Grundversorgung. Dabei darf Medien
kompetenz in Projekten wie ,..Schulen ans Netz" nicht auf die passive Nutzung 
von Informations- und Konunun.i.kationstechnologien reduziert werden, 
sondern muß vor allem auch die Gestaltung und Erstellung von Inhalten ver
mitteln. Darüber hinaus gilt es, Hochschulen und Forschungseinrichtungen als 
Produzenten von Wlssen und das Deutsche Forschungsnetz als Infrastruktur 
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für den Zugriff und die Verteilung dieses Wissens besonders zu fördern. Aus
bildungseinrichtungen sind in besonderer Weise und dauerhaft mit kosten
günstigen und leistungsfähigen Zugängen zu Informationsdiensten aus
zustatten. 

4. Eine Novelle der Datenschutzgesetzgebung an den Entwicklungen der Infor
mations- und Kommunikationstechnologie und in digitalen Diensten auszu
richten und die notwendigen Anpassungen des Schutzniveaus vorzunehmen. 

5. Aus Gründen des Jugendschutzes Ehern und Erziehungsberechtigte darüber 
aufzuklären, wie der Informationszugang in elektronischen Netzen alters
gerecht gehandhabt werden kann. Außerdem müssen die Strafverfolgungs
behörden durch geeignete Mittel in die Lage versetzt werden, auch internatio
nal der Urheber strafbarer und jugendgefährdender Inhalte habhaft zu werden. 

6. Die Frage der Verantwortung von Providern für Inhalte Dritter in globalen 
Netzen nicht durch unklare Regelungen den Gerichten zu überlassen, sondern 
realitätstauglich zu regeln und sich dabei an den in der Telekommunikation 
etablierten Normen zu orientieren. Kein Telekommunikationsanbieter wird 
schließlich für die Übermittlung von strafrechelieh relevanten Inhalten auf 
seinen Netzen für verantwortlich gehalten- auch Zugangsprovider zu elektro
nischen Netzen sollten in dieser in internationalen Abkonunen geregelten 
Weise behandelt werden. 

7. Sich bei Überlegungen zur Kontrolle des Interncts um Toleranz unterschied
licher kultureller und gesellschaftlicher Maßstäbe zu bemühen. Die einseitige 
Kontrolle von Internet-Inhalten und die Durchsetzung nationalen Rechts im 
Internet sind Folge kultureller Differenzen. Statt einseitige Maßnahmen zu ver
suchen, ist es geboten, einen Konsens demokratischer Staaten herzustellen und 
Zensurbestrebungen auf nationaler wie internationaler Ebene entgegen
zutreten. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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