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Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. In Nummer II wird folgender neue vierte Absatz eingefügt:
„Der Umgang mit dem Internet und seinen vielfältigen Möglichkeiten der Kom-
munikation, des Waren- und Dienstleistungseinkaufs, der Selbstvermarktung und
der Selbstdarstellung – sei es privat oder beruflich –, ist inzwischen zu einem ver-
trauten Teil der digitalen Lebenswirklichkeit von vielen Menschen geworden. Ne-
ben dem Zuwachs an positiven Möglichkeiten haben sich allerdings auch eine Viel-
zahl von potenziellen Gefahren für die Internetnutzerinnen und -nutzer ent-
wickelt. Diese Inhalte werden unter der Überschrift ‚Datensicherheit‘, ‚Daten-
schutz‘ und ‚Datensparsamkeit‘ diskutiert und reichen von unerwünschten Werbe-
nachrichten, Hackerangriffen, dem bewussten Abgreifen von Passwörtern und
Kontoverbindungsdaten, der bewussten Zerstörung von Anwendungen oder
ganzer Festplatten durch Viren, Würmer und Trojaner bis hin zu Abonnement-
fallen im Internet. Vielfach wird von den Internetnutzerinnen und -nutzern, aber
auch von Anbietern bestimmter Websites und Produkten, ein sorgfältigerer, ver-
antwortungsvollerer und transparenterer Umgang mit den persönlichen Daten ge-
fordert. Tatsache ist, dass in den besonders von jungen Menschen genutzten
virtuellen sozialen Netzwerken und Online-Diensten im erheblichen Umfang per-
sönliche Daten gesammelt, wenn möglich sogar getauscht oder verkauft werden.
Das mag ein wichtiger Faktor dafür sein, dass Dateninhalte, beispielsweise Bilder
oder Texte, selten für immer aus dem Internet verschwinden. Neben den oben be-
schriebenen Gefahren gewinnt auch das so genannte ‚Cyber-Mobbing‘ eine immer
größere Bedeutung. Durch ‚Cyber-Mobbing‘ soll anderen Menschen durch Bloß-
stellung im Internet, Belästigung oder durch die Verbreitung falscher Behauptungen
geschadet werden. Eine mögliche Herangehensweise auf diese Herausforderungen
und Entwicklungen, denen sich die Enquete-Kommission in ihrer Arbeit widmen
soll, könnte die Fragestellung sein, wie man das Thema ‚Datenschutz‘ und das indi-
viduelle Recht auf informationelle Selbstbestimmung verstärkt in den Mittelpunkt
der Betrachtung rücken und an die Bedingungen einer digitalen Lebenswirklich-
keit anpassen kann.“

2. In Nummer III wird folgender neue fünfte Spiegelstrich eingefügt:
„– Datenschutz, Datensicherheit, Datensparsamkeit und informationelle Selbst-

bestimmung in den Medien,“
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