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Abgeordnete Claudia Angela Gamon, MSc (WU) (NEOS): Sehr geehrter Herr
Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Zuallererst: Wir sind bei dem Antrag dabei,
denn man kann ja auch nicht gegen Chancen und Nutzen von Internet und Neuen
Medien für Kinder und Jugendliche sein.
Das Internet ist urwichtig, Kinder sowieso, Hashtag, nie wieder „Neuland“, und
parteiübergreifende Zusammenarbeit finden wir auch urtoll. Aber da sind wir genau
wieder bei diesem Problem, und das werden wir nachher zum Beispiel auch noch bei
den Vorlagen im Zusammenhang mit dem Außenpolitischen Ausschuss sehen: Wir
klopfen uns auf die Schulter für gemeinsame Arbeit und bringen nichtssagende No-NaAnträge ein, bei denen sich eh alle einig sind. Wenn wir dieses Thema aber wirklich
ernst nehmen – und wir müssen es ernst nehmen, es gibt wirklich die Notwendigkeit,
dieses Thema hier auch anzusprechen –, dann müssen wir uns auch als Parlament
ernst nehmen und ernsthafte Anträge dazu einbringen.
Da gibt es nämlich unterschiedliche Themen. Es braucht dazu umfangreiche
Maßnahmen im Bildungssystem. Wir müssen vor allem ein
generationenübergreifendes Angebot schaffen, da es eben nicht nur um Kinder und
Jugendliche geht, sondern auch um Erwachsene, die vielleicht erst später zu dieser
Technologie gekommen sind. Wir müssen auch davon wegkommen, dass wir nur die
Bedienung von Geräten zu erklären versuchen, sondern wir müssen zu einem
tiefgreifenden Verständnis kommen.
Und wenn wir schon bei „Meine Schwester hat gesagt“-Erzählungen sind: Julian, ich
bin Autodidaktin und habe mir mit 16 Jahren selbst das Programmieren beigebracht.
Ich glaube, dass es wichtig wäre, in Schulen zum Beispiel auch das Programmieren zu
lernen. Das wäre eine konkrete Maßnahme, wie ich sie mir in so einem Antrag auch
gewünscht hätte.
Ein republikanischer Senator in Amerika hat 2006 das Internet erklärt, da ging es,
glaube ich, um Netzneutralität: The internet, it’s „a series of tubes“. – Das ist natürlich
vollkommener Mumpitz, und ich hoffe, dass wir in diesem Parlament zu einem wirklich
progressiven Verständnis kommen, wie Medien funktionieren, wie Technologie
funktioniert, und dass wir uns hier auch ernsthaft damit beschäftigen. (Beifall bei den
NEOS.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter Steinbichler. –
Bitte.
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