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Proteus Solutions GbR unterstützt Initiative PRO NETZNEUTRALITÄT! 

 

Björn Böhning (SPD) [http://www.bjoern-boehning.de] und Malte Spitz (Bündnis90/Grüne) 
[http://www.malte-spitz.de] gründen die Initiative Pro Netzneutralität! 
 
Netzneutralität ist derzeit ein viel diskutiertes Thema in den Medien. Die Bezeichnung steht für 
die neutrale Datenübermittlung im Internet. Dies bedeutet, dass die verschiedenen 
Zugangsanbieter die Datenpakete eines jeden Kunden in beide Richtungen unverändert und 
gleichberechtigt übertragen. Dabei erfolgt das Ganze unabhängig davon woher die Pakete 
stammen oder zu welchen Anwendungen diese gehören. 
 
Das die Netzneutralität ein Thema ist, das zunehmend Beachtung erfährt und ausdiskutiert 
werden muss, ggf. auch mit einer gesetzlichen Regelung enden muss, ist notwendig und 
gewollt. Ohne diese Regelungen - offen gelassen ob freiwillig oder juristisch auferlegt - wird 
sich das Internet dem Kommerz noch weiter öffnen und den großen Content-Prividern nahezu 
eine Art von Zensur in die Hand geben. 
 
Diese Diskussion hat nichts mit ernst zu nehmenden Themen der weltweit illegalen Inhalte im 
Internet, wie z.B. Kinderpornografie zu tun. Auch nicht mit Themen wie Datenschutz, 
Urheberrecht oder rechtsradikalen Inhalten.  
 
Hier geht es ausschließlich um die Gleichbehandlung oder Bevorzugung von Inhalten bzw. 
Datenpaketen. Teilweise wird heute schon gegen diese Neutralität massiv verstoßen, indem 
große Telekommunikationsanbieter z.B. multimediale Inhalte datentechnisch favorisieren oder 
verschiedene Dienste völlig sperren. 
 
Die Proteus Solutions GbR unterstützt die Initiative Pro Netzneutralität! und fordert die 
Einhaltung dieser Gleichbehandlung im Netz. 
 
 

[Auszug aus der Gründungserklärung] 
 
Netzneutralität ist der Schlüssel zur Wahrung des freien Internets! 
Wir wollen ein freies und offenes Internet sicherstellen.  
 
Ein freies Internet ohne staatliche oder wirtschaftliche Eingriffe ist Garant für freien 
Meinungsaustausch weltweit und damit die direkte Ableitung des Rechts auf Meinungsfreiheit. 
Netzneutralität ist elementar für unsere Demokratie. 
 
Netzneutralität fördert die Entfaltung kreativer und ökonomischer Potentiale und sichert damit 
das Innovationspotential des Internets. Die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft wird gestärkt 
wenn Entwicklungen frei online verfügbar sind und auch in neuen kollaborativen Ansätzen 
weiterentwickelt werden können. Innovationen brauchen Offenheit – die Möglichkeiten des 
Internets auf einige wenige Privilegierte zu beschränken, läuft dem entgegen. 
 
Netzneutralität ist in unserer heutigen Gesellschaft sozial geboten. Sie verringert die digitale 
Spaltung, da die Übertragung von Internetinhalten nicht allein von der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Anbietenden oder Nutzenden abhängig ist. Netzneutralität sichert somit 
den Zugang zu Wissen und Informationen unabhängig von Herkunft, Aufenthaltsort, Einkommen, 
sozialer Schicht und ökonomischer Leistungsfähigkeit.  

 
 
Die Website der Initiative, wie auch das vollständige Manifest, erreichen Sie über die Adresse:  
http://pro-netzneutralitaet.de 
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Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 
 
 

Proteus Solutions GbR 

Björn-Lars Kuhn 
Meisenweg 5 
78549 Spaichingen 
 
Tel:  (0 74 24) 94 00 13 – 70  
 oder kostenlos unter:  

0800 – 50 50 60 55 

Fax:  (0 74 24) 94 00 13 - 77 
 
Email: BLK@proteus-solutions.de 
Web: www.proteus-solutions.de 
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