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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. hält einheitliche, unionsweite Regeln zur Bekämpfung von Hass und Desinformation, 
für Kinder- und Jugendschutz sowie für Online-Werbung und fairen elektronischen 
Handel für nötig und fordert zugleich, streng zwischen illegalen und schädlichen 
Inhalten sowie den Fällen von Desinformation zu unterscheiden, da jeweils 
unterschiedliche Regeln anzuwenden sind,

2. fordert, dass illegale Inhalte von Plattformbetreibern nach deren positiver Kenntnis 
nicht nur unverzüglich gelöscht, sondern den Strafverfolgungsbehörden kontinuierlich, 
zwecks möglicher weiterer Strafverfolgung und inklusive dafür notwendiger Metadaten 
übermittelt werden,

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass der Schutz und die Förderung der Freiheit und 
Vielfalt an Meinungen, Informationen, der Presse und kultureller Ausdrucksformen 
sowie der Schutz der Privatheit der Kommunikation zwischen einzelnen Personen die 
Basis freiheitlicher Demokratie sind und dies uneingeschränkt online gilt; fordert daher, 
dass der Einsatz jeglicher technologisch möglichen Mittel zur Bekämpfung schädlicher 
oder illegaler Inhalte im Netz in diesem Sinne einer vorherigen sorgfältigen 
verfassungsmäßigen Prüfung standhalten muss und lehnt deshalb Vorab-Kontrollen von 
Inhalten als unverhältnismäßig ab,

4. betont, dass der offene, netz-und technologieneutrale Zugang zum Internet gesetzlich 
besonders zu schützen ist, weil er die Grundlage für die notwendige Interoperabilität 
von Diensten und Systemen darstellt, Vielfalt gewährleistet, fairen Wettbewerb sowie 
die Schaffung einer digitalen Service-Infrastruktur ermöglicht, die den Zugang jedes 
einzelnen Unionsbürgers zu Qualitätsangeboten der Information, Bildung, Wissenschaft 
und Kultur mit umfasst; fordert daher die Kommission auf, sich für die gleiche, nicht-
diskriminierenden Behandlung des gesamten Datenverkehrs in der Union stärker 
einzusetzen und die Auswirkung von Zero-Rating-Angeboten auf den Wettbewerb in 
der Union nochmals kritisch zu überprüfen.


