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Der CDU-Abgeordnete Peter Tauber hat im Blog der CDU/CSU-Fraktion einen
interessanten Beitrag zur Netzneutralitäts-Debatte geschrieben: Netzneutralität:
Voraussetzung für Innovationen.

Positiv ist, dass die CDU/CSU der Netzneutralität einen hohen Wert für ein
Innovationsklima zubilligt.

Auch bei diesem Hinweis auf China bleibt zu ho�en, dass sich die progressiven Kräfte
in der CDU/CSU gegenüber ihren Kollegen durchsetzen, die immer noch von
Netzsperren träumen.

Ein Punkt ist aber etwas missverständlich ausgedrückt, der aber nach Rücksprache
etwas anderes meint:

Es erlaubt jedem etwas beizutragen und innovativ tätig zu sein, ohne jemanden
um Erlaubnis zu fragen. Nach meiner Ansicht muss das auch so bleiben. Dass es so
bleibt, ist aber keineswegs selbstverständlich. Die Netzneutralität ist nämlich
nicht nur in Diktaturen wie China in Gefahr.
[….] Technische Möglichkeiten der Provider wie „Deep Packet Inspection“ oder
Protokollerweiterungen dürfen nicht dazu verwendet werden, einzelne Dienste zu
behindern oder zu untersagen. Die Kontrolle der transportierten Datenpakete darf
allein der Sicherung der Qualität der Netze und nicht des Inhalts dienen. Eine
inhaltliche Priorisierung oder Zensur und Blockierung lehne ich entschieden ab.

Alle Nutzer müssen einen gleichen Zugang sowie eine ausreichende
Übertragungsqualität zur Verfügung haben. Die Notwendigkeit einer
ausreichenden und sicheren Finanzierung der durch die Netzbetreiber
angebotenen Leistungen steht außer Frage. Dies bedeutet, dass ein Netzbetreiber
bessere, qualitativ höhere Übertragungsleistungen anbieten und diese einem
Kunden zur Verfügung stellen kann, wenn dieser dies wünscht und die Kosten
trägt.
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Man könnte das auch so verstehen, dass Netzbetreiber die Möglichkeit haben, z.B.
Unternehmen Schnellstraßen im Backbone durch Priorisierung des Datenverkehrs zu
verkaufen. Das ist aber nach Rücksprache nicht gemeint. Sondern nur die
Unterscheidung, dass ISPs unterschiedliche Angebote an Endkunden verkaufen
können, z.B. die Unterscheidung eines 2MB/s Anschluss gegenüber einer 16 MB/s
Variante. Dagegen spricht nichts, weil das nicht die Netzneutralität gefährdet.

Insgesamt bin ich erfreut, eine solche Position aus der CDU-/CSU-Fraktion zu hören.
Ich bin aber immer noch nicht wirklich davon überzeugt, dass der Markt schon selbst
Netzneutralität sichern wird.
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