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Die Debatte um eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutra-
lität befasst sich mit einer der drängendsten netzpolitischen Fra-
gen unserer Zeit. Der Ausgang dieser Debatte wird darüber ent-
scheiden, wie wir das Internet in den nächsten Jahrzehnten erleben 
werden, und welche Art von Internet wir in Zukunft nutzen kön-
nen. Die deutsche Ausgabe der freien Online-Enzyklopädie Wiki-
pedia defi niert: Netzneutralität »bedeutet, dass Zugangsanbieter 
(englisch access provider) alle Datenpakete von und an ihre Kun-
den unverändert und gleichberechtigt übertragen, unabhängig 
davon, woher diese stammen oder welche Anwendungen die Pa-
kete generiert haben«.

Das Internet besteht, vereinfacht dargestellt, aus vielen regio-
nalen Teilnetzen, die über zahlreiche Knotenpunkte miteinander 
verbunden sind. Auf der ganzen Welt verteilte Server sind der Ort, 
an dem Internetinhalte gespeichert sind und Internetdienste be-
reitgestellt werden. Diese Inhalte umfassen jegliche Art von Daten, 
die wir im Internet antreffen – etwa Webseiten, Videos oder ganze 
Softwareanwendungen. Die unzähligen Server sind über ihre Teil-
netze und die Internet-Knotenpunkte miteinander verbunden. So 
können grundsätzlich von jedem Punkt der Welt Inhalte von be-
liebigen Servern abgerufen werden. Internetnutzer werden wie-
derum über ihren jeweiligen Internetanbieter (ISP) lokal an eines 
der Teilnetze des Internets angeschlossen und können so beliebige 
Inhalte auf der ganzen Welt nutzen.

Das Internet, wie wir es bisher kennen, ist grundsätzlich blind 
gegenüber den Inhalten der weltweiten Datenströme. So werden 
– wiederum vereinfacht dargestellt – Daten verschiedener Art und 

1 Dieser Beitrag ist verwendbar unter den Bedingungen der Creative- 
Commons-Lizenz CC BY 3.0.



90 Halina Wawzyniak/Sebastian Koch

Anwendungen (z.B. Video, Telefonie, Peer-to-peer-Transfer2) mit 
der gleichen Geschwindigkeit durch das Netz geleitet. Der fortbe-
stehende Erfolg und die ungebremste Dynamik des Internets ba-
sieren maßgeblich auf diesem offenen System der Informations-
bereitstellung: auf gleichberechtigtem und diskriminierungsfreiem 
Transport von Datenpaketen. Das neutrale Netz bildet die Grundla-
ge für Demokratie, Pluralismus und Meinungsbildung im Internet. 
Die Blindheit des Netzes für die transportierten Inhalte ist ebenso 
elementar für die Kommunikationsfreiheit wie für das technolo-
gische und gesellschaftliche Innovationspotenzial des Internets.

Die Netzneutralität ist in Gefahr

Doch das bisherige Prinzip der Netzneutralität gerät zunehmend 
in Gefahr. Die Menge der im Internet transportierten Daten nimmt 
ständig zu. Dies ergibt sich unter anderem aus der immer größe-
ren Verbreitung des Zugangs zum Internet für immer mehr Haus-
halte, die zunehmende mobile Internetnutzung über Laptops und 
Smartphones sowie die Nutzung datenintensiver Anwendungen 
wie hochqualitatives Online-Video oder Peer-to-peer. Der Daten-
transfer wird auch dadurch erhöht, dass zunehmend leitungsver-
mittelte Dienste wie Telefon oder Kabelfernsehen, auf paketver-
mittelte Dienste im Internet umgestellt werden. Dies heißt, dass 
zukünftig der klassische Kabelfernseh- oder Telefonanschluss ent-
fallen wird und Telefonie und Fernsehen über das Internet in die 
Haushalte gelangt.

Bis heute konnte der regelmäßige Netzausbau der Internetan-
bieter (ISPs) den Entwicklungen des steigenden Datenverkehrs 
standhalten. Neue Netzwerktechnologien ermöglichen etwa an 
den Knotenpunkten im Netz die Bewältigung immer größerer Da-
tenmengen in kurzer Zeit. Zudem werden die verlegten Kabellei-
tungen u.a. durch den Einsatz von Glasfaser leistungsfähiger. Doch 
der Ausbau der Datennetze kostet Geld, das die ISPs offenbar nicht 
länger zu zahlen bereit sind.

2 Peer-to-peer meint den direkten Austausch von Daten zweier belie-
biger Computer über das Internet.
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Problematisch ist dabei allerdings, dass bisher kein Netzanbie-
ter einen tatsächlichen dauerhaften Kapazitätsengpass belegen 
konnte, der das Internet in seiner Funktionsweise auch nur teil-
weise lahm zu legen vermag. Vielmehr gehören kurzzeitige Kapa-
zitätsengpässe – etwa zu besonderen Ereignissen oder bestimm-
ten Tageszeiten – insbesondere im Festnetzbereich zur Natur des 
Netzes.3 Tatsächlich scheinen Kapazitätsengpässe im Internet fast 
ausschließlich im Mobilfunkbereich aufzutreten, da hier der Aus-
bau mobiler Datennetze noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. 
Mit der LTE-Technologie (Long-Term-Evolution) gibt es allerdings 
zumindest vielversprechende Versuche, die Kapazitäten für mobi-
len Datenverkehr zu erhöhen. Aber auch der Ausbau dieser Tech-
nologie ist unbestreitbar mit hohen Kosten verbunden.

Unter anderem um die genannten Kosten für einen fortschrei-
tenden Ausbau mobiler wie stationärer Breitbandkapazitäten zu 
vermeiden, versuchen Netzbetreiber und ISPs dem Problem auf ver-
schiedene Weise zu begegnen. Eine Option ist, den auftretenden 
Datenverkehr zunehmend zu kontrollieren und/oder einzuschrän-
ken. Neue Technologien, wie die so genannte Deep-Packet-Inspec-
tion (DPI), ermöglichen es den Netzbetreibern, den Inhalt des Da-
tenverkehrs ihrer Kunden zu analysieren und zu durchleuchten. 
Die DPI-Technologie erlaubt, die gesendeten und empfangenen 
Datenpakete in ihren Netzen in Echtzeit »zu öffnen« und sowohl 
die Datenart (E-Mail, Video, Telefonie etc.) als auch den konkreten 
Inhalt der Daten zu erkennen.

Der Einsatz von DPI-Technologie wurde erst in den vergangenen 
Jahren möglich, da die für eine Echtzeitanalyse des Datenverkehrs 
notwendige leistungsfähige Hardware früher entweder nicht vor-
handen war oder ihr Einsatz hohe Kosten mit sich brachte und somit 
unwirtschaftlich war. In Verbindung mit der DPI-Technologie wird 
es den Netzbetreibern nun möglich, den Datenverkehr zu kontrol-
lieren und zu steuern. So drosseln einige Internetanbieter gezielt 
den Datenstrom von Peer-to-peer-Anwendungen ihrer Kunden. Ein 

3 Schriftliche Stellungnahme des Sachverständigen Lutz Donnerhacke 
zur Anhörung »Netzneutralität« der Enquete-Kommission »Internet und 
digitale Gesellschaft« am 4. Oktober 2010: www.bundestag.de/interne-
tenquete/dokumentation/2010/Sitzungen/20101004/A-Drs__17_24_008-
C_-_Stellungnahme_Lutz_Donnerhacke.pdf
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prominentes Beispiel hierfür ist das Unternehmen Kabel Deutsch-
land, das sich in der Vergangenheit dieser Eingriffe bediente.

In einem anderen Fall blockierte die Deutsche Telekom die Mög-
lichkeit, Software für Voice-over-IP (VoIP) zu benutzen. Den Mo-
bilfunkkunden der Telekom wurde vertraglich und technisch die 
Nutzung von Online-Telefonie untersagt. Mittlerweile bietet die 
Telekom besondere Tarife zur Nutzung von VoIP an. Wer mobil 
über das Internet – etwa mit der beliebten Software Skype – tele-
fonieren möchte, muss extra zahlen. Neben den angeblichen Ka-
pazitätsengpässen spielen hier sicherlich auch andere Interessen 
des Mobilfunkanbieters eine Rolle. Schließlich ist das mobile Te-
lefonieren mit dem Handy oder Smartphone immer eine Haupt-
einnahmequelle, die Unternehmen schützen wollen. Mit der un-
terschiedlichen und undurchsichtigen Einschränkung des Internet 
bei unterschiedlichen Anbietern müsse schließlich »auch festgelegt 
werden, was genau unter Internet zu verstehen sei« so der Sach-
verständige Andreas Bogk in einer Anhörung der Enquete-Kom-
mission »Internet und digitale Gesellschaft« im Deutschen Bundes-
tag.4 Damit bringt Bogk es auf den Punkt: Das Internet, wie wir es 
bisher kannten, gerät in Gefahr.

Neben der Kontrolle und der Einschränkung des Datenverkehrs 
ihrer Nutzerinnen und Nutzer suchen die privatwirtschaftlich or-
ganisierten Netzbetreiber und ISPs aber auch vermehrt nach neu-
en Einnahmequellen, um – wie sie sagen – den nötigen Netzaus-
bau nicht nur aus eigenen Mitteln fi nanzieren zu müssen. Dabei 
ist allerdings nicht erwiesen, dass die aus der Bereitstellung priori-
sierter Dienstleistungen gewährten zusätzlichen Erträge in einen 
nachhaltigen Ausbau der Netzinfrastruktur fl ießen würden. Viel-
mehr könnte ein negativer Investitionsanreiz darin bestehen, dass 
Netzbetreiber höhere Gewinne mit gleichbleibender Infrastruktur 
und bei konstantem Aufwand erzielen. Anstatt zusätzliche Ge-
winne zu reinvestieren, dominierte in Folge dessen die Neigung, 
diese zu privatisieren.

4 Anhörung der Enquete-Kommission »Internet und digitale Gesell-
schaft« zur »Netzneutralität« am 4. Oktober 2010: www.bundestag.de/in-
ternetenquete/dokumentation/2010/Sitzungen/20101004/Kurzprotokoll_
-_6__Sitzung_04_10_2010.pdf
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Im Zusammenhang mit Plänen zur Priorisierung des Netzverkehrs 
nach Diensteklassen werden seit einiger Zeit Ideen – insbesondere 
in Form von Tarifen für Inhalteanbieter – ins Gespräch gebracht. So 
plädierte etwa der Vorstandsvorsitzende der Telekom, René Ober-
mann, im Oktober 2010 für eine zusätzliche Gebühr, die Anbieter 
von datenintensiven Inhalten an die Netzbetreiber zukünftig zah-
len sollten.5 Nach dieser Logik müsste beispielsweise Google im-
mense Summen an die Netzbetreiber zahlen, da Google mit seinen 
vielfältigen Internetangeboten (Google-Suche, YouTube, google+, 
etc.) heute einen beachtlichen Teil des Internetverkehrs bestreitet. 
Denkt man diese Idee aber konsequent zu Ende, wird schnell klar, 
dass sich eine solche Daten-Sondergebühr innovationshemmend 
auf das Internet auswirken würde. Schließlich sind es besonders die 
kleinen Unternehmen – und Google hat auch mal klein angefan-
gen –, die mit neuen und innovativen Diensten das Internet berei-
chern. Solche Start-up-Unternehmen verfügen in der Regel aber 
weder über ausreichende fi nanzielle Mittel, um eine solche Gebühr 
zahlen zu können, noch über eine Marktmacht, die es ihnen erlau-
ben würde, sich mit den Netzbetreibern anzulegen.

Aber die Netzbetreiber und ISPs denken nicht nur offen über 
eine Sondergebühr für Anbieter datenintensiver Inhalte nach. Eine 
weitere Option ist eine Sondergebühr für die Nutzerinnen und Nut-
zer datenintensiver oder zeitkritischer Dienste (z.B. Video-Telefo-
nie). Geht es nach dem Willen der Netzbetreiber werden Kunden 
zukünftig zwischen verschiedenen so genannten Diensteklassen 
wählen können. Dies hieße, dass etwa für die Nutzung eines be-
stimmten Dienstes, wie Online-Videos bei YouTube oder ruckelfreie 
Internet-Telefonie, Zusatzgebühren fällig werden. Wie oben be-
schrieben wird etwa im Mobilfunkbereich schon heute eine solche 
Gebühr fällig, wenn Internet-Telefonie genutzt wird oder man mit 
seinem Laptop über das Mobilfunknetz seines Handys oder Smart-
phones im Internet surfen möchte (»Tethering«). Auch bei einem 
festnetzgebundenen Internetanschluss kann man zwar schon heu-
te die Anschlussgeschwindigkeit beim Netzanbieter zu unterschied-
lichen Preisen wählen, jedoch bieten alle Anschlüsse die Möglich-
keit zur Nutzung aller Dienste und Anwendungen. Extrakosten für 

5 Interview mit René Obermann im manager magazin, Ausgabe 
8/2010
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einzelne Dienste gibt es dort noch nicht. Vielmehr würde mit der 
geforderten Einführung von Diensteklassen die Entwicklung hin 
zu einem Zwei-Klassen-Internet befördert, da es dann vom Geld-
beutel abhängt, welche Möglichkeiten des Internets jemand nut-
zen kann und welche nicht. 

Beide vorgeschlagenen Varianten – die Sondergebühr für Inhal-
teanbieter und die Sondergebühr für die Nutzung verschiedener 
Internetdienste durch die Nutzerinnen und Nutzer – beinhalten 
ein Prinzip der Diskriminierung des Datenverkehrs im Sinne einer 
Ungleichbehandlung von Daten und damit einer Abschaffung des 
freien Informationsfl usses im Internet.

Eine LINKE Sicht auf die Netzneutralität

Wie ausgeführt, geraten die Neutralität des Internets und der 
gleichberechtigte, diskriminierungsfreie Datenverkehr zunehmend 
unter Druck. Den Ausgang für eine linke Positionsbestimmung in 
der Debatte um die Netzneutralität lieferten Bodo Ramelow, Petra 
Sitte, Halina Wawzyniak und andere in ihrem Diskussionsbeitrag 
»It’s the internet, stupid«6 zur Programmdebatte der Partei DIE LIN-
KE im Herbst 2010: »Die Grundvoraussetzungen des Netzes beste-
hen in seiner verteilten, zentrumslosen Struktur und einer paket-
vermittelten, gleichberechtigten Steuerung. Anders ausgedrückt: 
Das Netz sollte weder einen lokalisierbaren Eigentümer noch eine 
zentrale Leitung besitzen. Diese Grundlagen eines Systems der of-
fenen Formationsbereitstellung garantieren seinen fortbestehen-
den Erfolg und seine innovative Dynamik. Sie sind die Basis für ei-
nen demokratischen Charakter des Netzes und für die Aufhebung 
des Sender- und Empfängerprinzips.«

Die Sicherung der innovativen Dynamik und des demokratischen 
Charakters des Internet muss die Position der LINKEN weiterhin 
bestimmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass monopolartige Struk-
turen in Betrieb genommen und der Zugang zum Internet nach 
alleinigen marktwirtschaftlichen Kriterien die Zukunft des Inter-
nets bestimmen. Das Internet mit seinen demokratischen Potenzi-

6 blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/20101105_Wort-
meldung_Internet.pdf
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alen muss allen Menschen in gleichem Maße zugänglich sein, In-
formationen müssen rund um die Uhr und ungefi ltert abgerufen 
werden können. Die aufklärerische Idee der Meinungsfreiheit ma-
nifestiert sich gleichsam erst in den letzten Jahren. Jeder Mensch 
weltweit (ausgenommen von diktatorischen Staaten wie Iran oder 
China) kann sich heute Gehör verschaffen und seinerseits Informa-
tionen unzensiert und ungefi ltert bereitstellen. Dafür muss das 
Netz aber weiterhin blind gegenüber allen in ihm transportierten 
Inhalten sein. Die demokratische Meinungsfreiheit im Internet ist 
in Gefahr, wenn Netzbetreiber zukünftig darüber entscheiden dür-
fen, welche Inhalte unter welchen Konditionen transportiert wer-
den können. 

Für die demokratische Teilhabe an unserer Gesellschaft darf au-
ßerdem nicht der Geldbeutel von Nutzerinnen und Nutzern darüber 
entscheiden, ob jemand bestimmte Dienste in Anspruch nehmen 
darf oder nicht. Der gleichberechtigte Zugang aller zum Netz ist die 
Bedingung für demokratische Entfaltung mithilfe des Internet.

Daher darf es keine Diskriminierung von Datenpaketen im Inter-
net geben. Weder nach Inhalt oder Anwendung noch nach Sender 
oder Empfänger der Daten. Um möglichen Kapazitätsengpässen im 
Internet zu begegnen, müssen die Netzbetreiber notfalls gesetz-
lich dazu verpfl ichtet werden, einen leistungsfähigen Ausbau des 
Netzes vorzunehmen. Dass es eines Ausbaus der Netzinfrastruktur 
dringend bedarf und, dass in künftigen Hochgeschwindigkeitsnet-
zen die Daten selbst bandbreitenintensiver Dienste schneller an-
kommen, als sie vom Endnutzer abgerufen werden können, ist 
schließlich unbestritten. Zugleich zeigt sich aber auch, dass ein al-
lein durch Marktmechanismen getriebener Netzausbau nicht in 
der Lage ist, der Gesellschaft die Infrastruktur zu verschaffen, de-
rer es bedarf. Dem Treiben der Internetanbieter zur Diskriminie-
rung und zur Errichtung eines Zwei-Klassen-Internet muss sich DIE 
LINKE entgegenstellen. 

Die Linksfraktion im Deutschen Bundestag hat zur Netzneutrali-
tät unmissverständlich Stellung bezogen. Mit ihrem Antrag »Netz-
neutralität sichern«7 spricht sie sich für eine gesetzliche Festschrei-
bung der Netzneutralität unter klaren Bedingungen aus. So sollen 

7 Bundestagsdrucksache 17/4843: dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/048/ 
1704843.pdf
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grundsätzlich alle Datenpakete im Internet gleichberechtigt und 
diskriminierungsfrei behandelt werden. Nutzerinnen und Nutzer 
müssen Inhalte ihrer Wahl senden und empfangen und Hard- und 
Software ihrer Wahl nutzen dürfen. Eine Überwachung und Ma-
nipulation des Inhalts des Datenverkehrs muss verboten sein. Eine 
etwaige Priorisierung unterschiedlicher Dienste- bzw. Inhalteklas-
sen im Internet ist nur bei zeitkritischen Diensten und ausschließ-
lich zur technischen Effi zienzsteigerung zulässig, wenn dabei der 
Zugang und die Verbindungsqualität zu anderen Inhalten, Anwen-
dungen und Geräten weder blockiert noch behindert oder ver-
schlechtert werden. Schließlich müssen alle Maßnahmen, die Netz-
betreiber zur Steuerung des Internetdatenverkehrs ergreifen, den 
Nutzerinnen und Nutzern transparent gemacht werden.

Nur unter diesen Bedingungen kann ein freier Zugang zum In-
ternet für alle Menschen gewährleistet werden. DIE LINKE muss 
und wird sich weiter dafür einsetzen.


