
Weiters würde die Plattformneutralität (er 

spricht dabei insbesondere Google/YouTube 

und Facebook an) an Bedeutung gewinnen. 

Die großen Plattformen betrachtet er einer-

seits als nicht ausreichend neutral, da ihre 

Algorithmen beispielsweise ihre eigenen An-

gebote bevorzugen, andererseits aber auch 

als zu „neutral“, weil sie zu viel an z.B. Ag-

gressivität im Netz zuließen („Hate Speech“). 

Für Dobusch sind – bezogen auf die Frage 

der Plattformneutralität – neben Regulierun-

gen (z.B. kartellrechtlich, medienrechtlich, ur-

heberrechtlich) „Public Options“ (beispiels-

weise öffentlich-rechtliche Plattformen, be-

trieben von öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten, wie dem ORF) und nicht primär 

profitgetriebene Alternativen entscheidend.  

Die Position der AK wird auch von Ursula 

Pachl, Vize-Generaldirektorin des Europäi-

schen Verbraucherverbands BEUC, unter-

stützt.  

Da das Leben der KonsumentInnen zuneh-

mend digitalisiert wird, sollten diese von den 

neuen Möglichkeiten profitieren können. Sie 

sollten in der Lage sein, aus einer breiten 

Palette von Produkten und Dienstleistungen 

wählen zu können und auch keiner ständigen 

kommerziellen Überwachung unterworfen 

sein. Sie sieht tendenziell den Wettbewerb 

durch eine zunehmende Marktkonzentration 

bei den Plattformen bedroht und betont, dass 

kompetitive Märkte für die KonsumentInnen 

essenziell sind.  

Durch die Maximierung von Netzwerkeffekten 

und die Schaffung von Datenbarrieren be-

nachteiligen große Plattformen sowohl Kon-

sumentInnen als auch MitbewerberInnen. 

Deshalb benötigt die Europäische Union eine 

angemessene politische Antwort auf diese 

neuen Marktgegebenheiten der digitalen 

Ökonomie.  

Eine vielschichtige Strategie auf europäischer 

Ebene erscheint deshalb als dringend not-

wendig. Sie bedarf einerseits einer besseren 

Durchsetzung des Wettbewerbs- und Daten-

schutzrechts und andererseits Maßnahmen, 

welche zu mehr Transparenz und zu besse-

rem Schutz der KonsumentInnen beitragen 

(wie zum Beispiel ein „Datenzugriffsrecht“).  

Für Semjon Rens, Public Policy Manager für 

Facebook Deutschland, Österreich und die 

Schweiz, sind Technologieunternehmen, wie 

Facebook, keineswegs konkurrenzlos und 

müssen daher sehr viel Geld für Innovation 

ausgeben. Fast 20 Prozent seines Umsatzes 

(ca. 7,7 Mrd. US-Dollar) hat Facebook 2017 in 

Forschung und Entwicklung investiert. Unter-

nehmen, wie z.B. Nokia, Yahoo, AOL, Micro-

soft und MySpace, schienen noch vor ein 

paar Jahren konkurrenzlos zu sein, ihr Erfolg 

wurde jedoch von einer neuen Generation von 

Technologieunternehmen, deren Angebot die 

Menschen nützlicher fanden, massiv ge-

bremst.  

Der Wettbewerb in der Technologiebranche 

sei auch deshalb so stark, da der Aufbau ei-

nes derartigen Unternehmens heute einfacher 

und billiger sei als je zuvor. Die Grundkosten 

für die Gründung eines Technologieunterneh-

mens seien von mehr als 5 Mio. US-Dollar im 

Jahr 2000 auf etwas über 5.000 US-Dollar im 

Jahr 2011 gesunken. Die KonsumentInnen 

würden von einer Vielzahl an Diensten und 

Apps, die oft kostenlos sind, profitieren. 

Durch die niedrigen Markteintrittsbarrieren 

gäbe es mittlerweile Hunderte Kommunikati-

onsdienste, ständig kämen neue hinzu und 

die KonsumentInnen könnten ganz einfach 

zwischen den verschiedenen Diensten wech-

seln. Konfrontiert mit Fragen aus dem Publi-

kum, wie beispielsweise zum Skandal um die 

Weitergabe von Facebook-NutzerInnendaten 

an Cambridge Analytica, Fake News oder 

politischer Propaganda, räumte Semjon Rens 

ein, dass zur Bekämpfung von Datenmiss-

brauch durchaus noch Regulierungsbedarf 

gegeben sei. Das Sperren von Fake-Accounts 

stellte sich als schwieriges Unterfangen her-

aus. Hier wurde jedenfalls deutlich, dass zu 

diesem Thema erheblicher Informations- und 

Diskussionsbedarf besteht. 


