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Fast 80 % aller Deutschen sind im Internet, ihre Zahl steigt weiter. Aber
auch die Nutzungsgewohnheiten ändern sich. Zusätzlich zum Mailen und
Surfen werden immer mehr Videos und Fernsehinhalte online konsumiert.
Gleichzeitig nimmt die Zahl der Anbieter zu, die ihre Inhalte über das
Internet verbreiten. Die Folge: Die begrenzten Kapazitäten werden langsam knapp. Für Netzbetreiber scheint es deshalb attraktiv, ausgewählte
Onlinedienste bevorzugt durchzuleiten, um auf diese Weise extra Geld
zu kassieren. Finanzschwächere Anbieter hätten dabei das Nachsehen.
Eine gesetzlich garantierte, sogenannte Netzneutralität könnte hier für
Gerechtigkeit sorgen. Doch Kritiker bezweifeln, dass die im Oktober 2015
von der EU beschlossenen Regeln Gleichberechtigung im Netz sichern
können.

Vera Linß

Kommt das Zwei-KlassenInternet?
Neue EU-Regelungen zur Netzneutralität sind umstritten
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Gleichbehandlung aller Daten im Internet
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Tripp die Entstehung eines Zwei-Klassen-Netzes. Wer viel zahlt, kann seine Inhalte besser
an den Kunden bringen als finanzschwächere
Anbieter. Aber auch unliebsame Konkurrenten
lassen sich auf diese Weise durch die Provider
ausbremsen. Der User bekommt am Ende nur
mit, dass manche Inhalte einfacher, andere
schwerer zu bekommen sind. Oder er muss
extra zahlen, um bestimmte Dienste nutzen zu
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