
0

30

60

90

120

150

QUELLEN: WASHINGTON POST; CISCO NZZ-INFOGRAFIK / cke.

Schnelle Datenleitungen werden wichtiger
Variierende Geschwindigkeiten von Netflix bei verschiedenen

US-Netzanbietern

Prognostizierter Datenverkehr im Netz, 2013 bis 2018

Exabyte (=1 Bio. Gigabyte) pro MonatIn %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

51

62

76

91

110

132

+45 Cox

+33 Cablevision

+24 Comcast

+19 Google Fiber

–15 AT&T DSL

–24 Verizon DSL

50

40

30

20

10

0

–10

–20

–30

2013 2014

Einigung von
Netflix und Comcast

+21%

INTERNATIONAL 7Samstag, 12. Juli 2014 ^ Nr. 159 Neuö Zürcör Zäitung

Das Internet, eine Zweiklassengesellschaft
Ein Gesetzesvorhaben in den USA befeuert die weltweite Debatte um Netzneutralität und wirft Fragen zur Zukunft des Internets auf

Dass Kommunikation im Internet
nicht sicher ist, weiss man spä-
testens seit den Enthüllungen
über den amerikanischen
Geheimdienst NSA. Nun rückt
eine andere Frage in den
öffentlichen Fokus: Wie neutral
ist und sollte das Netz sein?

Marie-Astrid Langer

Man stelle sich folgendes Szenario vor:
Abends auf der Couch möchte man sich
über die Geschehnisse des Tages in-
formieren, besucht also verschiedene
Nachrichtenseiten im Internet. Doch
die Artikel lokaler Zeitungen werden
nur schleppend geladen, Videos der
öffentlichrechtlichen TV-Sender ru-
ckeln unerträglich – die einzigen Nach-
richten, die schnell erscheinen, sind die
grosser amerikanischer Konzerne wie
Yahoo- oder Google-News. Etwas irri-
tiert bleibt man bei deren Inhalten hän-
gen und sucht sie künftig direkt auf.

Neue Produkte, alte Leitungen

So oder ähnlich könnte die Zukunft des
Internets aussehen, würde die Netz-
neutralität aufgehoben. Hinter diesem
abstrakt und bürokratisch anmutenden
Begriff steckt nichts als die Tatsache,
dass im Netz alle Daten mit gleicher
Geschwindigkeit und Güte übertragen
werden, unabhängig von ihrem Inhalt,
Absender oder Empfänger. Ein Video
auf der Plattform Youtube wird also
genauso schnell oder langsam geladen
wie eines des Konkurrenten Vimeo; die
Website einer konservativen Zeitung
oder Partei so schnell wie die einer
sozialdemokratischen oder liberalen.
Einzig der gewählte Internetanschluss
eines Endnutzers limitiert die Ge-
schwindigkeit, mit welcher die Daten
übertragen werden.

Diese Neutralität war bisher ein un-
geschriebenes Gesetz im Internet, doch
nun ist darüber ein weltweiter Konflikt
ausgebrochen, der zu Gesetzesinitiati-
ven, Diskussionsrunden und Petitionen
geführt hat. Internetpioniere melden
sich zu Wort, die EU arbeitet an einem
Gesetzesvorschlag, und amerikanische
Lobbyisten versuchen mit Millionen
von Dollars die Debatte zu beeinflus-
sen. Auch in der Schweiz erwägt man,
die Netzneutralität gesetzlich zu ver-
ankern.

Dabei geht es um Grundsätzliches:
Gelten im Internet die Gesetze des
freien Marktes und der Preisbildung?
Oder ist das Netz ein öffentliches Gut,
ein Medium der freien Meinungsäusse-
rung, dessen Zukunft als solches es zu
schützen gilt?

Um die Dimension des Themas zu
verstehen, muss man zunächst einen
Schritt zurückgehen, zu den Anfängen
des Internets. In den neunziger Jahren
wurde dieses kommerziell nutzbar, zu-
nächst aber nur zurückhaltend einge-
setzt, etwa für E-Mails, Chat-Foren oder
simpel gestaltete Webauftritte. Grosse
Firmen und auch die Medienbranche
unterschätzten jahrelang das Potenzial
und die künftige Bedeutung des Netzes.

Als Infrastruktur für die Datenüber-
tragung dienten damals wie vielerorts
noch heute Kupferkabel, die auf der
letzten Meile die Haushalte mit dem
nächsten Knotenpunkt des Internets
verbinden. Das ist aber auch das Ein-
zige, was im Netz in den vergangenen 25
Jahren gleich geblieben ist. Videotelefo-
nie, Musikstreaming und die Nutzung
von Datenwolken haben sich geradezu
explosionsartig vermehrt und werden
qualitativ immer besser – verlangen aber
auch immer höhere Bandbreiten. Die
Infrastruktur dürfte in den kommenden
Jahren noch stärker beansprucht wer-
den: Die Telekommunikationsfirma Cis-
co erwartet eine knappe Verdreifachung
des Datenvolumens bis 2018, wobei
Videos dann einen Anteil von 80 Pro-
zent ausmachen dürften.

Dass immer mehr Nutzer das Inter-
net für immer datenintensivere Dienste
brauchen und somit ihre Internet-
anschlüsse vollumfänglicher ausreizen,

stellt die Telekommunikationsfirmen
vor Probleme. Sie als Anbieter müssten
allmählich die bestehende Infrastruk-
tur, insbesondere die Hauptachsen des
Netzes, ausbauen, um dem Wandel ge-
recht zu werden. Wie eine Autobahn-
strecke, die im Laufe der Zeit immer be-
liebter geworden ist und irgendwann er-
weitert werden sollte, damit Staus ver-
mieden werden, müssten die Netzanbie-
ter in neue Leitungen investieren. Dafür
wollen sie aber nicht alleine zahlen und
argumentieren, die eigentlichen Profi-
teure einer schnelleren Infrastruktur
seien grosse IT-Konzerne wie Amazon,
Google – oder der in den USA äusserst
beliebte Streaming-Dienst Netflix. Net-
flix überträgt TV-Serien und Filme per
Internet und beansprucht dafür etwa
ein Drittel der in den USA verfügbaren
Datenbandbreite.

Wer viel Kapazität nutze, müsse auch
dafür zahlen, fordern die Netzanbieter
und lassen ihren Worten zurzeit in den
Vereinigten Staaten Taten folgen: Der
amerikanische Telekommunikations-
konzern Cablecom hat Netflix aufgefor-
dert, zusätzliche Gebühren für den rei-
bungslosen Transfer seiner Streaming-
Dienste zu zahlen – also dafür, dass die
Videos mit kontinuierlichem Daten-
durchsatz und ohne Ruckeln beim End-
kunden ankommen. Um den Druck auf
Netflix zu erhöhen, hat Cablecom seit
Herbst 2013 die Übertragungsgeschwin-
digkeit für Netflix’ Inhalte reduziert,
ähnlich wie auch die Anbieter AT&T
und Verizon. Netflix hat schliesslich im
Februar dem Druck nachgegeben – und
profitiert seitdem von rasant schnellen
Übertragungsgeschwindigkeiten bei Ca-
blecom (siehe Grafik).

Fast gleichzeitig hat die amerikani-
sche Federal Communications Commis-
sion (FCC), also die staatliche Auf-
sichtsbehörde über die Kommunika-
tion, einen Vorschlag zur Reform des
Telekommunikationsgesetzes erlassen,
um «das freie und offene Internet» zu
sichern. Mit diesem würde das Verhal-
ten von Cablecom legalisiert. Das ge-
plante Gesetz würde es Netzanbietern
tatsächlich erlauben, das Internet zu
einer zweispurigen Datenautobahn um-
zubauen: einer Spur für den normalen
Verkehr und einer besonders schnellen,
qualitativ besseren, aber gebühren-
pflichtigen Fahrbahn für Konzerne. Al-
lerdings müssten derartige Bevorzugun-
gen öffentlich gemacht werden und
dürften Dritte nicht benachteiligen,
wendet die FCC ein. Damit würden die
USA als erstes Land weltweit mit dem
Grundsatz der Netzneutralität brechen.

Aufschrei im Netz

Eine bemerkenswert breite Front hat
sich innerhalb kürzester Zeit gegen die
Pläne der FCC gebildet: In einem offe-
nen Brief an die Behörde warnen 150
Technologiefirmen wie Amazon, Goo-
gle, Facebook oder auch Netflix vor
einer Zweiklassengesellschaft im Netz.
Sie argumentieren, Startups wären so
auf langsamere Datenleitungen be-
schränkt, was Innovation und Wettbe-
werb verhindern würde. Bisher profitie-
ren besonders neugegründete Firmen
davon, dass sie im Netz die gleiche
Infrastruktur nutzen können wie eta-
blierte Technologiekonzerne.

Auch Sir Tim Berners-Lee, der Be-
gründer des World Wide Web und Er-
finder der Computersprache HTML,
plädierte im britischen «Guardian» für

die Netzneutralität, ebenso wie Steven
Wozniak, Mitgründer von Apple, der
sich in einem offenen Brief im Magazin
«The Atlantic» besorgt äusserte. Selbst
der beliebte Komiker John Oliver wid-
mete dem Thema eine ganze Sendung,
woraufhin die Server der FCC mit
300 000 E-Mails und Kommentaren
überhäuft und vorübergehend lahm-
gelegt wurden. Viele Kritiker befürch-
ten auch, dass die Telekommunikations-
konzerne die erhobenen Gebühren gar
nicht nutzen werden, um die Infrastruk-
tur auszubauen und Datenstaus zu ver-
hindern, sondern die Einnahmen als
Gewinn einstecken wollen.

Verschärfend für die Debatte kommt
hinzu, dass sowohl einige Netzanbieter
wie auch IT-Konzerne angefangen ha-
ben, ihr Geschäftsmodell zu verändern
und vertikal zu integrieren: Sie wollen
künftig die komplette Wertschöpfung
von der Erstellung der Inhalte bis zu
deren Übertragung an den Endnutzer
aus einer Hand leisten können. Google
erwägt beispielsweise, sich an einem
Glasfaserkabel unter dem Pazifik zu
beteiligen und so seine eigenen In-
halte, die grösstenteils auf Servern in
Nordamerika stehen, schnellstmöglich
nach Asien, dem bevölkerungsreichs-
ten Kontinent, übertragen zu können.
Damit würde der IT-Konzern seine
marktmächtige Stellung ausbauen und

sich von den Netzbetreibern unabhän-
gig machen, statt diesen Gebühren für
schnelle Leitungen zahlen zu müssen.

Die wiederum geben sich nicht mehr
damit zufrieden, nur Dienstleister für
die Inhalte anderer zu sein: Comcast
etwa hat sich am Streaming-Dienst
Hulu beteiligt, einem direkten Kon-
kurrenten von Netflix. Sollte die Netz-
neutralität tatsächlich aufgehoben wer-
den, könnte Comcast seinen eigenen
Streaming-Dienst bevorzugen, also Hu-
lus Inhalte schneller übertragen als die
von Netflix. Ebenso könnte Google auf
der Glasfaserleitung seine eigenen In-
halte und die seiner Tochterfirmen prio-
risieren. Da die Auswirkungen wohl so
eklatant wären, hat sich selbst der Ver-
band deutscher Zeitungsverleger mitt-
lerweile in die Debatte eingemischt und
warnt vor einem «Albtraum demokrati-
scher und marktliberaler Gesellschaf-
ten», sollten Netze und Inhalte vertikal
integriert werden.

Der Kampf um Netzneutralität wird
aber nicht nur in Internetforen, Medien
und Parlamenten ausgetragen, er tobt
auch an der Front der Lobbyisten. Com-
cast als umsatzmässig weltgrösster Ka-
beldienstbetreiber gab allein 2013 18,8
Millionen Dollar für politische Einfluss-
nahme aus und ist damit der zweit-
grösste Lobbyist der USA. Die Aus-
gaben scheinen sich zu amortisieren:

Vorsitzender der FCCwurde im vergan-
genen November Tom Wheeler, ein
ehemaliger Toplobbyist amerikanischer
Kabel- und Telekommunikationsfirmen
– und Golfpartner von Barack Obama.
Die Telekommunikationsfirmen wer-
den nun also von einemEhemaligen aus
ihren eigenen Reihen beaufsichtigt.
Derart pikante Details sind Wasser auf
die Mühlen der Gegner der FCC-Pläne.

Auch wenn die Debatte um Netz-
neutralität in den USA am stärksten
tobt, treibt sie auch andere Staaten um.
Chile war das erste Land, das 2010 die
Netzneutralität gesetzlich verankert
hat. Seit dem 1. Juni dieses Jahres ist es
dort Netzbetreibern sogar verboten, be-
stimmte Inhalte positiv zu diskriminie-
ren, also etwa die Datenpakete von
Facebook, Google oder Wikipedia nicht
dem monatlichen Datenvolumen der
Nutzer hinzuzurechnen. Solche Verlet-
zungen der Netzneutralität sind auch
bei deutschen und amerikanischen An-
bietern bekannt, bisher hat aber nur
Chile ihnen einen Riegel vorgeschoben.

Die Niederlande hielten die Netz-
neutralität zunächst 2011 imMobilfunk,
2012 auch im Festnetz gesetzlich fest,
allerdings mit einigen Ausnahmen ver-
sehen. Slowenien hat 2013 ein Gesetz
verabschiedet, nach dem nur ein richter-
licher Beschluss die Netzneutralität aus-
ser Kraft setzen darf. In der Schweiz ist
der Bundesrat mit einer derartigen ge-
setzlichen Neuregelung beauftragt (sie-
he Kasten). Auch in der Europäischen
Union wird darüber diskutiert, die
Netzneutralität in der geplanten Ver-
ordnung zum gemeinsamen Telekom-
munikationsmarkt festzuschreiben. Das
EU-Parlament hat kürzlich einen ent-
sprechenden Vorschlag verabschiedet,
den derzeit der Ministerrat erörtert.

Gefahr des Monopols

Ob in der Europäischen Union, der
Schweiz oder den USA, die Gesetz-
geber sehen sich mit Grundsatzfragen
konfrontiert: Soll der Staat die freien
Kräfte des Marktes spielen lassen, also
die bisher geltende Maxime der Netz-
neutralität fallen lassen? Möglicherwei-
se riskiert man dann, dass eineHandvoll
mächtiger Netzanbieter kontrolliert,
welche Inhalte im Internet wie schnell
übertragen werden. Man könnte jedoch
argumentieren, dass in einem funktio-
nierenden Markt die Endnutzer der-
artige Praktiken bestrafen und den An-
bieter wechseln würden. Doch in länd-
lichen Regionen haben oft nur ein oder
zwei Anbieter die «letzte Meile» an
Leitungen zu den Haushalten verlegt.
Laut einer FCC-Studie verfügen 80 Pro-
zent der amerikanischen Bevölkerung
nur über Zugang zu maximal zwei
Kabelanbietern.

Sollte der Staat also stattdessen die
Netzneutralität gesetzlich zementieren?
Um das durchzusetzen, brauchte es
wohl eine umfangreiche Überwachung
und regulatorische Eingriffe, wie die
Gesetze in Chile und den Niederlanden
zeigen. Zudem herrscht schon heute aus
Praktikabilitäsgründen keine absolute
Neutralität: Netzbetreiber bevorzugen
Datenpakete für Internettelefonie vor
denen von E-Mails, weil bei Ersteren
die Übertragung zeitkritischer ist. Eine
gewisse technische Diskriminierung ist
im Netz also durchaus nötig.

«Doch wo verläuft die Grenze bei
dieser Diskriminierung? Und wer zieht
sie?», fragt sichUrsGasser. Er ist Direk-
tor des Berkman Center for Internet
and Society an der Harvard University
in Boston, das sich mit Fragen der Netz-
neutralität auseinandersetzt. Derzeit
stünden die Regulatoren vor einem
Dilemma: Wenn sie jetzt die Situation
falsch einschätzten und nicht interve-
nierten oder eben doch, könnten sie
eine Monopolsituation begünstigen –
entweder zugunsten der Netzanbieter
oder der marktmächtigen Internetkon-
zerne. Und ein derartiges wie auch
immer geartetes Monopol könnte die
künftige Freiheit im Internet tatsächlich
gefährden, so Gasser.

Ein Szenario, bei dem lokale Nach-
richtenseiten diskriminiert würden,
wäre dann wohl nur der Anfang.

Wer zahlt, kommt zuerst. Auch im Internet, lange Zeit als Ort der gleichberechtigten
Kommunikation gepriesen, hält diese Logik Einzug. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ
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DIE DEBATTE IN DER SCHWEIZ

lma. ^ In Bern hat der Nationalrat im
Juni den Bundesrat mit der gesetzlichen
Neuregelung der Netzneutralität beauf-
tragt.Dies soll imRahmender geplanten
Teilrevision des Fernmeldegesetzes ge-
schehen. Eine Motion des Nationalrats
Balthasar Glättli (gps., Zürich) wurde
mit 111gegen61Stimmenangenommen.
Bundesrätin Doris Leuthard verwies in
demKontext darauf, dass die internatio-
nalen Diskussionen hierzu nicht ab-
geschlossen seien und es in der Schweiz
bis anhin kaum Beispiele für Verstösse
gegen die Netzneutralität gebe.


