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Ein trauriger Tag für das Internet

Der 20. Juni 2018 könnte in die Geschichte des Internets eingehen. Denn: Der Rechtausschuss des EUParlaments ebnete an diesem Tag den Weg für die sogenannten "Upload-Filter“. Der Hintergrund: Um
illegal genutzte Werke auf Webseiten zu verhindern, sollen diese bereits vor der Veröffentlichung im
Netz herausgefiltert werden. Der FDP-Digitalexperte Jimmy Schulz bewertet solche Filter äußerst
kritisch: "Anstatt eine Zensurinfrastruktur zu schaffen, sollte vielmehr das 'Notice-and-TakeDown'-Verfahren effektiv umgesetzt werden." Er fordert die Bundesregierung auf, umfassend gegen die
Entscheidung des Rechtsausschusses vorzugehen.

Die @FDP [1] im Europäischen Parlament kämpft weiter gegen die heute im Rechtsausschuss
beschlossene Einführung von #Uploadfilter [2]|n und dem europäischen #Leistungsschutzrecht
[3] & wird eine Abstimmung im Plenum erzwingen. @nadjahirsch [4] @jimmyschulz [5]
@Liberale_News [6] https://t.co/9vti8eooQJ [7]
— Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 20. Juni 2018 [8]

Schulz‘ Meinung nach kämen Upload-Filter einer automatisierten Zensur im digitalen Raum gleich. "Sie
sind kein verhältnismäßiges Mittel, um Urheberrechtsverletzungen im Netz wirksam zu bekämpfen.“
Außerdem seien Upload-Filter nicht fähig, Satire, Zitate oder Parodien zu erkennen, was vor allem bei
sozialen Medien massive Auswirkungen hätte. "Sie würden die Meinungsfreiheit drastisch einschränken
und uns alle unter Generalverdacht stellen“, urteilt Schulz. Das "Notice-and-Take-Down“-Verfahren –
also das Melden und die Löschung von illegalen Inhalten – müsse verbessert werden, statt von
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vorneherein eine Vielzahl legaler Inhalten zu sperren.

Heute ist ein trauriger Tag für das #Internet [9] & #Europa [10]! Im #EP [11] wurde soeben für
#Uploadfilter [2] & #LSR [12] gestimmt. Jetzt ist #BReg [13] gefragt: Setzen Sie sich in #Trilog
[14]-Verhandlungen gegen Uploadfilter ein wie im #Koa [15]-Vertrag vereinbart
#SaveYourInternet [16] https://t.co/CyeqHrmq1X [17]
— jimmyschulz (@jimmyschulz) 20. Juni 2018 [18]

Die Bundesregierung muss sich jetzt an ihren eigenen Koalitionsvertrag erinnern. Darin hat sie selber
festgestellt, dass Upload-Filter kein verhältnismäßiges Mittel zur Bekämpfung illegaler Inhalte sind. In
den nun folgenden Trilogverhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und dem Rat der
Europäischen Union hat die Bundesregierung die Chance, sich für ein zukunftsweisendes europäisches
Recht einzusetzen – ohne Upload-Filter.

Die @FDP [1] im Europäischen Parlament kämpft weiter gegen die heute im Rechtsausschuss
beschlossene Einführung von #Uploadfilter [2]|n und dem europäischen #Leistungsschutzrecht
[3] & wird eine Abstimmung im Plenum erzwingen. @nadjahirsch [4] @jimmyschulz [5]
@Liberale_News [6] https://t.co/9vti8eooQJ [7]
— Nicola Beer (@nicolabeerfdp) 20. Juni 2018 [8]

Die #FDPinEuropa [19] hat sich klar gegen #Uploadfilter [2] positioniert. Leider haben die beiden
Vertreter der @ALDEGroup [20] im Rechtsausschuss eine andere Position vertreten. Wir wollen
daher die Abstimmung zeitnah ins Plenum tragen und dort für eine Mehrheit kämpfen!
— Nadja Hirsch (@nadjahirsch) 20. Juni 2018 [21]
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