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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/149 -

in der Fassung der Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Aus
schusses 
- Drucksache 13/2333 -

Leitlinien filr die Multimedia-Politik in Rheinland-Pfalz - Zukunft 
der Netze 

Der Landtag Rhoinland-Pfalz stellt fest: 

Während bislang in nahezu allen Lebensbereichen durch detaillierte Regelwerke 
exakte Vorgaben hinsichtlich baulicher und technischer Ausgestaltung geschaffen 
wurden, geraten politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
angesichts der rasanten Entwicklung in der Informations- und Kommunikations
technologie zunehmend in eine Zuschauerinnen- und Zuschauerrolle. 

Mit der Informations- und Kommunikationstechnologie wird staatliches Handeln 
neu gefordert. Wegen der Vielzahl betroffener Politikfelder und Lebensbereiche 
ist es erforderlich, Formen für interdisziplinäre Entscheidungen zu Hnden • 

Die Landespolitik muß angesichts der komplexen gesellschaftspolitischen Frage
stellungen im Zusammenhang mit multimedialen Entwicklungen den gewünsch
ten technologischen Fortschritt kritisch begleiten. Staatliche Aufgabe ist es, durch 
angemessene rechtliche Rahmenbedingungen: 

- in Verbindung mit eigenen Anwendungen, z. B. durch Ausbau eines zeit
gemäßen. zukunftsfähigen Landesdatenkommunikadonsnetzes zur Einbin
dung öffentlicher Stellen und Institutionen und Bürgernetzen in die moderne 
Informations- und Kommunikationstechnologie, die Bürger und Bürgerinnen 
an den Vorteilen von Multimedia teilhaben zu lassen, 

- öffentlichen Bildungs- und Kultureinrichtungen kostenfreien Zugang zu 
Multimedia-Anwendungen zu ermöglichen, 

- einen fairen Wettbewerb sicherzustelle~ der einen freien Zugang zu multi
medialen Entwicklungen und Anwendungen eröffnet, 

- Mißbräuche, insbesondere im Kinder- und Jugendschutz weitestgehend zu ver
hindern und aufzudecken. Zur Entwicklung praxisgerechter Instrumente für 
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die wirksame Bekämpfung strafbewehrter Handlungen, insbesondere der Ver
breitung und Vermarktung sexueller Handlungen mit Kindern, wird der Land
tag begleitend eine Anhörung durchführen. Dabei kann der Landtag an eine 
Initiative des Hessischen Landtages aus dem Jahre 1992 anknüpfen, 

sicherzustellen, daß die Persönlichkeitsrechte von Nutzerinnen und Nutzern 
nicht kommerziellen Interessen geopfert werden und 

zu gewährleisten, daß die Oberschaubarkeit der Verarbeitwlg sowie das Vor
recht der Nutzerinnenund Nutzer, selbst überden Umgang mit ihren Daten zu 
entscheiden, gewahrt bleibt. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

die Existenz und Entfaltung der informationeilen Selbstbestimmung in der 
Praxis der Nutzung der privaten und öffentlichen Netze zu sichern, 

dafür insbesondere die Position des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
Rheioland-Pfalz zu stärken, u. a. durch Erweiterung seiner Komrollbefugnisse 
auf den privaten Bereich, um mit dieser Konzentration der Datenschutzauf
gaben eine möglichst effektive Datenschutzkontrolle zu gewährleisten, 

:m dem Anspruch festzuhalten, daß der Datenschutz in die Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie integriert wird und dadurch 
ein .technologisch orientierter Datenschutz"' erreicht wird, 

im Zusammenwirken mit dem Bundesgesetzgeber dafür zu sorgen, daß die 
Installation und der permanent erforderliche Ausbau der Netzinfrastruktur 
nicht durch Netzmonopole auf der Anbieterseite behindert wird, 
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bei der Förderung und Anwendung der Informations- und Kommunikations
technologie auf nachhaltige ökologische Effekte zu achten. Beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Produktion und Entsorgung elektronischer Endgeräte 
sowie der Förderung des Individualverkehrs durch Telematik wird deutlich, 
daß die Informations- und KommunikationsteChnologie nicht automatisch zur 
Lösung ökologischer Probleme beiträgt, sondern solche auch erzeugt, 

gemeinsam mit den übrigenTrägernder Bildungseinrichtungen die Hardware
voraussetzungen für den Einsatz von Multimedia bereitzustellen und ent
sprechende Beratung und Empfehlungen anzubieten. Unter anderem sind den 
berufsbildenden Schulen entsprechende Systemberater für den komplexen Ein
sa.tz von Datenverarbeitung, Multimedia und deren Verknüpfung im späteren 
Berufsleben zur Verfügung zu stelle~ 

die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Lehr- und Lernstoffe für den Ein
sa.uim BereichMultimedia aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden, ent
weder mit eigenen Servern oderüber das Internet. Gleichzeitig muß gewähr I ei

ltet werden, daß in diesem Bereich entsprechend ausgebildetes Personal u. a. 
zur Interaktion nüt den Nutzern bereitsteht. Das Unterstützungssystem der 
Schulen ist entsprechend auszustatten, 

m den Hochschulen entsprechende Lehrkapazitäten für Medienpsychologie 
und Medienpädagogik zu schaffen und bei der Ausbildung der Lehrkräfte ver
bindliche Ausbildungsanteile im Bereich Multimedia vorzusehen. In einem er
sten Schritt sind insbesondere die Studienseminare auf den Umgangmit Multi
media einzurichten, die Lehramtsanwärter zu schulen und die entsprechenden 
Inhalte zu vermitteln, 

im Bereich der Weiterbildung die Ausstattung der nach dem Weiterbildungs

gesetz anerkannten Weiterbildungsträger zu fördern, 
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auf eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes mit dem Ziel hinzu
wirken, als Gegenleistung für die kostenlose Nutzung öffentlichen Grund und 
Bodens im Zusammenhang mit den Durchleitungsrechten durch die Setreiber 
von Telekonununikationsinfrastruktur die Bereitstellung von kostenfreien 
Netzkapazitäten für öffentliche Dienste aufzuerlegen. Damit könnte nach 
US-amerikanischem Vorbild auch in Deutschland das Problem der Folge
kosten, wie z. B. für Kampagnen wie .Schulen ans Netz"", eingegrenzt und ent
schärft werden, 

zu den Folgen des Einsatzes multimedialer Informations- und Konununika
cionstechnologie im Land Rhei.nland-Pfalz statt Schätzungen nachprüfbare 
Zahlen, Analysen und Studien vorzulegen und eine auf die Situation von Rhein
land-Pfalz ausgerichtete Folgenabschätzung des informationeilen Wandels auf 
den Weg zu bringen. Diese soll die gesellschaftspolitische Debatte über Vor
und Nachteile des technologischen Wandels aufgreifen und weiterentwickeln. 

Begründung: 

Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK-Technologie) gilt als 
ein wirtschaftlicher Hoffnungsträger mit steigender Bedeutung. Die luK-Techno
logie, vielfach als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts bezeichnet, ist insbe
sondere hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ambivalent zu be
trachten. So werden durch die IuK-Technologie zweifelsfrei neue Berufe und da
mit neue Arbeitsplätze geschaffen. Andererseits trägt sie als Rationalisierungstech
nologie in herausragendem Maße zur Vernichtung von Arbeitsplätzen bei, insbe
sondere in der industriellen Produktion und einigen Dienstleistungsbereichen. 
Studien zu Auswirkungen der IuK-Technologie auf den Arbeitsmarkt bleiben 
hinsichtlich der Prognosen vage und neigen zur Skepsis. 

Der Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ist zunächst ein 
nach wettbewerbllchen Kriterien funktionierender Markt. Auch die gewünschte 
Verstärkung positiver wirtschaftlicher Effekte durch finanzielle Fördermaß
nahmen rechtfertigt deshalb nicht die Schaffung weiterer Subventionslandschaf
ten. Zuwendungen der öffentlichen Hand bedürfen einer Effizienzkontrolle und 
müssen befristet sein. 

Im Bildungsbereich sind die Voraussetzungen zur Vermittlung von Medienkom
petenz zu schaffen. Teleteaching und Telelearning stellen eine Erweiterung von 
Lernangeboten und eine zusätzliche Stimulanz für das Lernverhalten dar. Lernen 
ist aber nicht nur ein individueller, sondern in besonderem Maße auch ein sozialer 
und kooperativer Prozeß. Deshalb kann Multimedia kein wirklicher Ersatz für 
traditionelle Lehr- und Lernformen sein und auch nicht zu einer Einsparung von 
Lehrkräften führen. 

Die ökologischen, wirtschaftlichen sowie sozial- und bildungspolitischen Effekte 
multimedialer Entwicklungen und Anwendungen bergen Chancen und Risiken. 
Dem sich daraus entwickelnden ständigen Zielkonflikt muß der Landtag durch ein 
Bündel von Maßnahmen begegnen und Technikentwicklungen gesellschafts-und 
sozialverträglich einbinden. Es ist deshalb die Aufgabe des Landtags, Leitlinien für 
die Multimedia-Politik und die Zukunft der elektronischen Netze zu entwickeln. 
Überläßt er diese Aufgabe der Landesregierung, wird er seinem gestalterischen 
Auftrag nicht gerecht. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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