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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Netzneutralität gesetzlich festschreiben 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat eine Gesetzesregelung einzu-
bringen, welche die Netzneutralität im Telekommunikationsgesetz (TKG) gewährleis-
tet, sodass folgende Punkte mit berücksichtigt werden: 
 
• Alle Datenpakete müssen im Internet bzgl. ihres Inhaltes oder des genutzten 

Dienstes diskriminierungsfrei weitergeleitet werden. 
• Der Empfang und das Versenden von Daten ist durch die Internet Service Provi-

der (ISP) unabhängig von der verwendeten Soft- und Hardware der Internetnut-
zer zu gewährleisten. 

• Auch unabhängig von der Gewährleistung der Netzneutralität soll die „Deep Pa-
ckage Inspection“ (DPI) untersagt werden. 

 
 
 
Begründung 
 
Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterhin gleichbe-
rechtigt und diskriminierungsfrei Inhalte im Internet senden und empfangen können, 
hält es die Fraktion DIE LINKE für geboten, die Netzneutralität gesetzlich zu veran-
kern. 
 
Netzneutralität bedeutet, dass die Durchleitung von Datenpaketen im Internet nicht 
anhand des Internetservice oder gar des Inhaltes priorisiert bzw. minorisiert wird. 
Zum einen ist es gerade die Gleichbehandlung von Daten, die den Erfolg der Ange-
bote im Netz erst möglich gemacht hat, zum anderen stellt das Mitlesen von Inhalten 
mit dem Ziel eine inhaltegestütze Datenpriorisierung vorzunehmen einen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die Privatsphäre dar. 
 
Argumente von Netzbetreibern (ISP) mit „Güteklassen“ die Versorgung auch bei 
Spitzenlasten nur unter Aufhebung der Netzneutralität gewähren zu können, steht 
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das eigene Bestreben der ISPs entgegen, Datenvolumen für intensive Dienste mit 
neuen Versorgungsverträgen zur Verfügung zu stellen. Das Beispiel der Deutschen 
Telekom AG (DTAG) und des Musik-Streaming-Anbieters Spotify dienen hier als ein-
leuchtendes Indiz. 
 
Um effektiv „Güteklassen“ klassifizieren zu können, müssen ISPs Techniken einset-
zen, die unverzüglich Dateninhalte prüfen. Diese „Deep Package Inspection“ liest live 
die Inhalte der Datenpakete mit. Was dann aufgrund dieser Feststellung passiert, 
entscheidet der ISP. Tatsächlich wird diese Technik nicht ausschließlich zur Katego-
risierung in die „Güteklassen“ verwendet, sondern teilweise auch gesperrt. Beson-
ders häufig wurden Netzsperren für Onlinekommunikationsdienste (VoIP) bei Mobil-
funknetzzugängen festgestellt. Das zeigt, wie einfach der Schritt von der Priorisie-
rung hin zur Netzsperre ist. Daher soll diese Technik prinzipiell untersagt werden. 
 
Da zu vermuten ist, dass in Zukunft die Frage der Weiterleitung von Daten auch von 
der Anwenderhardware oder -software abhängig sein kann, ist präventiv darauf zu 
achten, dass auch eine Diskriminierung in diese Richtung untersagt wird, und somit 
letztlich die Netzneutralität gesetzlich gesichert wird. 
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Fraktionsvorsitzender 


