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Antrag  
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Wahrung der Netzneutralität 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag zu berichten, wie sich der 

Telekommunikationsmarkt insbesondere bezüglich einer diskriminierungsfreien 
Datenübermittlung und eines diskriminierungsfreien Zugangs zum Internet seit 
Landtagsbeschluss vom 26. April 2013 (Drs. 6/2042) entwickelt hat. 

 
2. In diesem Zusammenhang wird die Landesregierung aufgefordert, das Medienge-

setz des Landes Sachsen-Anhalt hinsichtlich inhaltlicher Ergänzungsnotwendig-
keiten zu den Themen Netzneutralität und Datenschutz zu überprüfen. 

 
3. Hierbei soll insbesondere überprüft werden, inwiefern der Landesmedienanstalt 

Rechte eingeräumt werden können, den diskriminierungsfreien Zugang von Inhal-
ten über das Internet zu prüfen und ggf. durchzusetzen. 

 
 

 
Begründung 
 
Uneingeschränkte Zugangsmöglichkeiten zu Wissen und Information sind Voraus-
setzung zur Einschätzung gesellschaftlicher Prozesse und sozialer Teilhabe am öf-
fentlichen Leben. Ein gleichberechtigter Zugang zum Internet stellt in der heutigen 
Netzgesellschaft die Basis für Teilhabeprozesse dar. 
 
Mit dem § 41a des Telekommunikationsgesetzes unterstreicht die Bundesregierung 
die Bedeutung der Netzneutralität. Eine entsprechende Verordnung nach § 41a fehlt 
aber bis heute. 
 
Im Landtagsbeschluss vom 26. April 2013 (Drs. 6/2042) wurde die Landesregierung 
mit der Beobachtung des Telekommunikationsmarktes im Hinblick auf die Wahrung 
der Netzneutralität beauftragt. 
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In der Beschlussrealisierung (Drs. 6/2229) erklärt die Landesregierung: 
 
„Die Landesregierung wird die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes be-
obachten, insbesondere bezüglich eines diskriminierungsfreien Zugangs zum Inter-
net zur Wahrung der Netzneutralität. 
 
Soweit erforderlich, wird sie zusammen mit den anderen Ländern darauf hinwirken, 
dass die Bundesregierung von der im Telekommunikationsgesetz (TKG) vorgesehe-
nen Verordnungsermächtigung des § 41a TKG Gebrauch macht, um die Netzneutra-
lität sicherzustellen.“ 
 
Nach wie vor steht nicht fest, in welches Rechtsgebiet die Internetregulierung einge-
ordnet ist. Während die Mediengesetzgebung den Ländern obliegt, obliegen dem 
Bund Regelungen zur Telekommunikation. Aufsichtsbehörde ist mit der Bundesnetz-
agentur eine Bundesbehörde. Nichtsdestoweniger besteht ggf. die Möglichkeit, einen 
diskriminierungsfreien Zugang zu Inhalten über das Internet medienrechtlich zu re-
geln. Die Landesregierung möge daher überprüfen, welche Möglichkeiten sie sieht, 
in den Ländern Regelungen zur Wahrung der Netzneutralität zu schaffen. 
 
Die Fraktion DIE LINKE erkennt in der Wahrung eines Inhalte-diskriminierungsfreien 
Zugangs als netzregulatorische Maßnahme Ähnlichkeiten zur Regulierung von Fre-
quenzvergaben und der Inhaltsvielfalt im Bereich des Hör- und Fernsehfunks. Daher 
erachtet die antragstellende Fraktion es als günstig, die Landesregierung ebenso 
prüfen zu lassen, ob eine landesrechtliche Umsetzung zur Wahrung der Netzneutrali-
tät von der Landesmedienanstalt beaufsichtigt werden solle. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 
 
 


