
8. Die neue Freiheit des Wirtschaftsbürgers

„Der Verbrauch ist allein Ziel und Zweck einer jeden
Produktion, daher sollte man die Interessen der Pro-
duzenten eigentlich nur soweit beachten, wie es er-
forderlich sein mag, um das Wohl der Konsumenten
zu fördern.“

Adam Smith (1723–1790),
Moralphilosoph und Nationalökonom101

Bis 1991 waren kommerzielle Aktivitäten im Netz strikt
verboten,102 aber heute begegnet das Internet im Alltag we-
sentlich häufiger dem Wirtschaftsbürger als dem Staatsbür-
ger. Viel mehr als ein politisches Forum ist es inzwischen
ein virtueller Marktplatz. „Weil Wirtschaftsunternehmen
die treibende Kraft bei seiner Expansion gewesen sind, ist
das Internet weitgehend kommerziellen Nutzungsformen
entsprechend ausgebildet worden.“103 Fast ein Drittel aller
Domains haben die ausdrückliche Kennzeichnung „.com“
für „commercial“104, aber auch sehr viele Domains mit
Länderkennzeichnungen haben einen kommerziellen Hin-
tergrund. Für die freiheitliche Demokratie stellt sich die
Frage, was dies für den Einzelnen und den Schutz seiner
grundlegenden Persönlichkeitsrechte bedeutet.

Anbieter und Käufer zugleich

Das Internet bringt dem Einzelnen im wirtschaftlichen Be-
reich vor allem dadurch grundlegende neue Freiheiten,
weil es der virtuelle Marktplatz jedem erleichtert, die ein-
seitige Festlegung auf die Konsumentenrolle zu durchbre-
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chen. Menschen treten aus dieser „passiven Rolle heraus
und werden – gewissermaßen jenseits formeller betriebli-
cher Strukturen – selbst zu Produzenten von auch selbst
genutzten, aber der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten
Produkten.“105

Das Internet erleichtert und beschleunigt damit einen
Prozess, der 1916 mit einem ersten Selbstbedienungsladen
in den USA begann, sich über das IKEA-Prinzip der Selbst-
bedienung bei Endfertigung fortsetzte und im Internet von
der eigenen Hotel- oder Flugbuchung über die Produktindi-
vidualisierung (z. B. bedruckte T-Shirts) bis hin zur selbst-
organisierten internetbasierten Abwicklung des Kaufs und
Verkaufs von Börsenprodukten entwickelte.

Plattformen wie Ebay, Wikipedia, YouTube oder Ama-
zon (über den dort auch möglichen Verkauf gebrauchter Bü-
cher) sind so erfolgreich, weil sie diese Grenzüberschrei-
tung zwischen Kunde und Anbieter ermöglichen. Dabei
entstehen auch neue Formen der Marktwirtschaft, die an
deren Ursprünge – den Tauschhandel – anknüpfen.

Erstes prominentes Beispiel dafür war die Musik-
Tauschbörse Napster als zwischen 1998 und 2001 zeit-
weise am schnellsten wachsende Internet-Community.
Sie erreichte etwa achtzig Millionen Nutzer weltweit, da-
von waren 1,6 Millionen ständig online: Alleine im Januar
2001 betrug das Tauschvolumen rund zwei Milliarden Da-
teien.106 Auch die Internet-Auktionsplattform Ebay ver-
dankt ihre Popularität einem ähnlichen Prinzip. Unterbro-
chen sind dort über fünfzig Millionen Auktionen im Gang
und etwa eine halbe Million Menschen leben weltweit von
solchen Internet-Auktionen.107 Immerhin die Hälfte aller
Internet-Nutzer über vierzehn Jahren hat in Deutschland
schon an solchen Online-Auktionen teilgenommen.108

Ob damals Napster oder heute Ebay: „Der Konsument
wird zum Produzenten. Der Plattformbetreiber ist nur ein
Intermediär, welcher es ermöglicht, dass die Benutzer In-
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halte herstellen, verwalten und austauschen sowie unter-
einander kommunizieren können.“109 Alwin Toffler nann-
te diese Mischung aus Produzent und Konsument einen
„Prosument“.110 Axel Bruns prägte den Begriff „Produt-
zung“ (Produktion und Nutzung) für die „oft eher unge-
plante und zufällige Erschaffung von Inhalten durch pro-
duktiv tätige Nutzer“, als „offene Artefakte, fortlaufende
Prozesse“, nach dem Grundsatz „gemeinschaftliches Ei-
gentum, individueller Verdienst“ und „offen für Teilnahme
und Bewertung durch die Gemeinschaft“.111

Mit den Möglichkeiten des Internets gibt es „ein his-
torisch noch nie dagewesenes Angebot an begabten Indivi-
duen, die in bislang nicht gekanntem Umfang Zugang zu
den Technologien der Produktion und Distribution von
Wissen, Kreativität und anderen immateriellen Gütern ha-
ben und die mit einer stark ausgeprägten Motivation aus-
gestattet sind, sich produktiv zu betätigen“112.

Ihnen werden auch Chancen eröffnet, weil im Internet,
„der Markt für Nischenprodukte riesig und im Grunde
grenzenlos“ ist. Die alte Regel, mit zwanzig Prozent der
Produkte erziele man achtzig des Umsatzes (und normaler-
weise hundert des Gewinns), gilt nicht mehr. Bisher führte
die Knappheit des Angebots zu Verkaufsschlagern. Aber im
Internet ist auf der Angebotsseite nichts knapp und alles
erhältlich und umgekehrt der Kundenkreis so ausgeweitet,
dass sich auch für Ausgefallenes noch Käufer finden: „Der
Verkauf von Nischenprodukten ist ein lukratives, kosten-
effizientes Geschäft.“113 Insofern hat das Internet ein neues
Geschäftsmodell hervorgebracht: „A Billion Dollars, One
Nickel at a Time.“114

Zugleich werden im Internetzeitalter nicht nur viele
Konsumenten zu Produzenten, sondern Unternehmen nut-
zen auch die besseren Möglichkeiten zum Kundenkontakt
in ihrem Sinne. So kommt es auch zu „arbeitenden Kun-
den“ und einer Art von „crowdsourcing“, das heißt der
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„Auslagerung (outsorcing) definierter Unternehmensakti-
vitäten – etwa in den Bereichen Ideenfindung, Produktent-
wicklung, Design, Werbung, Reportage oder Problemlö-
sung – nicht auf kommerzielle Anbieter, sondern auf eine
Vielzahl (crowd) von freiwillig (und meist kostenlos) an
der Produktherstellung und/oder Distribution im weites-
ten Sinne partizipierenden Kunden beziehungsweise Nut-
zern.“115 Hier liegt auch das Erfolgsgeheimnis der soge-
nannten open-source-Bewegung, die im Softwarebereich
gemeinsam entwickelte und ständig weiterentwickelte
Programme kostenlos zur Verfügung stellt.

Diese Überwindung von Abhängigkeiten zwischen
Konsumenten und Produzenten entspricht den Grund-
gedanken der Sozialen Marktwirtschaft. Allerdings ver-
schwimmt dadurch in bestimmten Bereichen auch der Ei-
gentumsbegriff. Wo beispielsweise der Leser kaum noch
von den Autoren zu unterscheiden ist, ist die Vorstellung
der Originalurheberschaft und des geistigen Eigentums
ernsthaft gefährdet. Weil Eigentum die Freiheit und Unab-
hängigkeit des Bürgers gewährleistet, gehört sein Schutz
zu den wesentlichen Aufgaben der freiheitlichen Demo-
kratie.

Urheberrecht als Eigentumsschutz

Durch die einfache Möglichkeit der massenhaften digita-
len Kopie hat sich das Urheberrecht zu einem zentralen
Schlachtfeld der Eigentumsfrage im Internet entwickelt.
Dies gilt umso mehr, weil in Deutschland „als Ausfluss
der Sozialbindung des Eigentums die Schranken des Ur-
heberrechts zugunsten der Nutzer und auf Kosten der Ur-
heber durch Pauschalvergütungen und Verwertungsgesell-
schaften immer mehr ausgeweitet (wurden). Bildlich
gesprochen: Die Schranken werden allmählich so hoch,
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dass sie den Blick auf das urheberrechtlich geschützte
Werk verdecken.“116

Digitale Technologien gelten wegen ihrer Möglichkeit
zum grenzenlosen anonymen Austausch oft als „Feindbild
des Urheberrechts“117 und werden auch nicht selten genauso
eingesetzt. So sagte der damalige Sprecher des Hamburger
Chaos Computer Clubs, Andy Müller-Maguhn, als er im
Jahr 2000 zum Europa-Direktor der „Internetregierung“
ICANN gewählt worden war: „Was die Juristen ‚geistiges Ei-
gentum‘ nennen, ist – das weiß jeder Lateiner – nichts weiter,
als ein Diebstahl am öffentlichen Raum. Und da wir – die
Netzbewohner – jetzt keine Lust haben, uns den öffentlichen
Raum durch diese Diebe kaputt machen zu lassen, mussten
wir ein bisschen proaktiv tätig werden.“118

Dass solche Auffassungen sich auch politisch Bahn zu
brechen suchen, zeigt die in Schweden Anfang 2006 gegrün-
dete Piratenpartei. Sie geht zurück auf die Anti-Copyright-
Organisation „Piratbyran“, die 2004 die Internettausch-
börse „The Pirate Bay“ initiiert hatte. Der Protest gegen die
Beschlagnahme des Servers durch schwedische Behörden
wegen Urheberrechtsverletzungen und gegen die 2009 er-
gangenen Urteile sind Hauptthema der neuen Partei, die
bei den nationalen Parlamentswahlen in Schweden 2006
und 2010 jeweils nur 0,6 Prozent der Stimmen erreichte,
aber bei den Europawahlen 2009 mit 7,1 Prozent einen Ab-
geordneten nach Brüssel entsenden konnte. Die Aktivitäten
der Partei waren von großem internationalen Medienecho
begleitet und sie wurde zum Vorbild für Parteigründungen
in anderen Ländern. In Deutschland erreichte die Piraten-
partei mit ihrer Forderung nach unbegrenzter Freiheit im In-
ternet bei den Bundestagswahlen 2009 immerhin zwei Pro-
zent der Stimmen.

Der Respekt vor dem geistigen Eigentum wird dabei auch
durch die alltägliche Praxis unterlaufen: „Das Einfügen,
Neuzusammensetzen, Vermischen, Ausleihen, Kopieren.
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Kurz das Stehlen geistigen Eigentums ist zu den häufigsten
Einzelaktivitäten im Internet geworden und dieses Phäno-
men verformt und verzerrt unsere Werte und unsere ge-
samte Kultur.“119 Immerhin 54 Prozent der amerikanischen
Studenten geben zu, mit Hilfe des Internets Plagiate zu er-
stellen. Bei einer Befragung von 50.000 Studenten im
Grundstudium in den USA fanden sogar 77 Prozent der Stu-
denten nicht, dass die Plagiate aus dem Internet ein ernstes
Problem seien.

Die Annahme, im Netz gehöre alles jedem, wird durch
die technischen Angebote des Internets ausdrücklich geför-
dert. So führt Hypertext quasi zur „Flüssigversion eines
Buches“ mit dem offenkundigen Ziel, dass jedes Buch „ver-
netzt, zugeordnet, zitiert, extrahiert, mit Anmerkungen
versehen, neu gemischt, neu zusammengeführt und stär-
ker mit der Kultur verwoben“120 werden soll. Der PC-Be-
fehl „Copy&Paste“ (Kopieren und Einfügen) ist weit mehr
als eine Arbeitshilfe beim Erstellen von Texten, er lässt so-
zusagen alles für jeden verfügbar werden.

Insbesondere im Bereich der Musik entwickelten sich
Urheberrechte schnell zum Schlachtfeld. So musste die Mu-
siktauschbörse Napster im Februar 2001 wegen massiver
Streitigkeiten um das Urheberrecht geschlossen werden.
Die Musikindustrie begann sich zu wehren, weil die kosten-
losen Internet-Downloads zu massiven Umsatzeinbrüchen
beim Platten- und CD-Verkauf führten. Immer wieder
machten extreme Fälle Schlagzeilen. So wurde 2003 sogar
ein zwölfjähriger Schüler verklagt, weil er tausend Songs
aus dem Internet auf seinen Computer geladen hatte. Diese
Auseinandersetzung wird nicht selten zum Kampf David
(Internet-Nutzer) gegen Goliath (Medienkonzerne als An-
bieter) stilisiert und umgekehrt gilt: „Der Endverbraucher
ist nicht mehr der liebe potentielle Partner der Musikindus-
trie. Er ist der potentielle Raubkopierer, vor dem man sich
schützen muss und dem sie den Krieg erklärt hat.“121
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Dabei darf nicht vergessen werden, dass gerade die Mu-
sikszene das Internet früh als Raum der Eigenwerbung für
sich entdeckte. Vorreiter war hier der britische Musiker
und Sänger David Bowie, der bereits 1996 mit einer eigenen
Website online ging, ein Jahr später sein neues Album zu-
erst im Internet vertrieb und 2001 ein eigenes Internet-Ra-
dio startete. Dabei bot er Mitgliedern seiner Online-Com-
munity an, Titel kostenlos im Live-Stream anzuhören,
aber nicht downzuloaden.122

Kritiker bekämpfen eine Ausweitung des Urheber-
rechts, denn es „privatisiert Wissens- und Kulturbestände,
die dem erlaubnisfreien Zugriff der Allgemeinheit entzo-
gen sind“, und setzen auf den open-source-Gedanken:
„Nicht mehr das geistige Eigentum des Einzelnen, sondern
die Community wird als Quelle gesellschaftlichen Reich-
tums angesehen.“123 Dabei wird die „Wertschöpfung in so-
zialen Produktionsnetzwerken (…) mit der Schaffung (…)
eines ethischen Mehrwerts“124 gleichgesetzt, da sie mit
Anerkennung, Respekt und der Präsentation von Talent
einhergeht. Die open-access-Bewegung setzt auf „kreative
Zusammenarbeit durch den bewussten Verzicht auf Exklu-
sivrechte an den Werken“125.

Das Gegenmodell ist das Digital Rights Management
(DRM), mit dessen Hilfe geschützte Dateien in einer Art
‚digitalem Umschlag‘ befördert werden, den nur Personen
öffnen dürfen, die dafür bezahlt haben. Damit werden frei-
lich die im Urheberrecht vorgesehenen Einschränkungen
der Verwertungsrechte wie die vorübergehende Vervielfäl-
tigung, die Vervielfältigung zur Rechtspflege oder zuguns-
ten behinderter Menschen, für Kirchen und Unterrichts-
gebrauch, im Schulfunk und öffentlichen Reden, das
Zitatrecht und die zulässige Vervielfältigung für den pri-
vaten Gebrauch eingeschränkt. „Einerseits trifft es zu,
dass das Urheberrecht durch Möglichkeiten digitaler Ko-
pien gefährdet ist; andererseits besteht aber ebenso durch
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die digitale Rechteverwaltung eine erhebliche Gefahr für
die Rechte der Allgemeinheit.“126

Das klassische Spannungsverhältnis zwischen Urheber-
recht und Informationsfreiheit lässt sich auch im digitalen
Zeitalter nicht einfach auflösen. Es gibt im Blick auf geisti-
ges Eigentum und Urheberrecht eine „Diskrepanz zwi-
schen der traditionellen gesetzlichen Norm und der neuen
sozialen Norm“. Die politische Debatte darüber ist noch in
vollem Gang und teilweise von hilflosen Reaktionen be-
stimmt: So versuchte die französische Regierung 2009 per
Gesetz, den Internetzugang als Sanktion für die Verletzung
von Urheberrechten durch illegale Downloads für die je-
weiligen Internetnutzer zu sperren. Im Blick auf das
„Recht der Kommunikationsfreiheit“ erklärte der französi-
sche Verfassungsrat das Gesetz teilweise für verfassungs-
widrig. Ein ähnlicher Vorstoß der EU-Kommission schei-
terte am Europäischen Parlament.

Entsprechend der immer wieder rechtlich umstrittenen
Geräteabgabe z. B. auf Kopierer wird jetzt häufig über eine
Kulturflatrate als „pauschale Vergütung für Internetnut-
zung“ diskutiert.127 Das am 12. September 2003 und 26. Ok-
tober 2007 verabschiedete erste und zweite „Gesetz zur Re-
gelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“
hatte keine Entscheidung zwischen „individuellen Abrech-
nungssystemen und Pauschalgebühren“ getroffen.128

International wird ohne große öffentliche Beachtung der
„Schutz des Urheberrechts in der digitalen Welt“ zwischen
der EU, den USA, Japan, Australien, Kanada, Korea, Mexi-
ko, Marroko, Neuseeland, Singapur und der Schweiz im
Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) verhandelt:
„Die Provider sollen künftig die Netz-Surfer überwachen,
um sie bei dreimaligem illegalem Download von geschütz-
ten Inhalten vom Netz auszusperren. Gehen sie nicht dras-
tisch gegen Raubkopierer vor, haften die Telekommunika-
tionsunternehmen selbst.“129
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Entscheidend für die Grundlagen der freiheitlichen De-
mokratie ist dabei nicht, wie diese Frage konkret gelöst
wird, sondern dass Normen gesetzt und verteidigt werden,
die das Recht auf Eigentum als einem der Fundamente per-
sönlicher Freiheit auch im virtuellen Raum verteidigen.
Sonst würde dort nur das Recht des Stärkeren – nichts an-
deres ist Diebstahl – gelten, das den Grundlagen freiheitli-
cher Demokratie zuwiderläuft.

Der souveräne Konsument

In Deutschland haben 75 Prozent der Internetnutzer – wie
erläutert gehören dazu etwa siebzig Prozent der Bevölke-
rung – mindestens einmal über das Internet Waren oder
Dienstleistungen gekauft. In der Gruppe der 25- bis 44-jäh-
rigen Internetnutzer liegt der Anteil der Kaufkunden im In-
ternet sogar bei 88 Prozent.130 In vielen Fällen gilt im Inter-
net: „Mehr als jeder zweite Informationssuchende wird
zum Käufer“, bei Büchern sind es sogar fast 70 Prozent.
„Ganz oben auf der Online-Einkaufsliste stehen Bücher,
Eintrittskarten, Musik-CDs, Buchungen von Hotels und
Damenbekleidung.“131

Seit 2005 wurden im world wide web jährlich über 400
Milliarden Dollar umgesetzt, davon über zehn Prozent
beim Online-Poker und anderen Glücksspielen und rund
ein Viertel im Bereich Pornographie132: „We did with the
new technology what we did with the old technology.“133

Inzwischen präsentieren sich etwa 57 Prozent der Unter-
nehmen in Deutschland mit einer eigene Website. Etwa
die Hälfte aller Beschäftigten hat einen Internetzugang am
Arbeitsplatz.134

Treibende Kräfte des Wirtschaftswachstums in und mit
dem Internet waren dabei weniger etablierte Unterneh-
men, sondern eher tüftelnde Individualisten. In der Inter-
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netszene dominierte lange der nächtelang durcharbeiten-
den Computerfreak mit reduzierten sozialen Kontakten
außerhalb der virtuellen Welt. Wie Untersuchungen der
Arbeitswelt in Silicon Valley zeigten, handelt es sich dabei
nicht um Klischees. In der Herzkammer der Onlineindus-
trie liegen die sozialen Kontakte mit Arbeitskollegen um
ein Viertel unter den in der amerikanischen Arbeitswelt
üblichen. In der Internetszene ist eine Arbeitszeit von
über 65 Wochenstunden die Norm, ohne dass die Betroffe-
nen dies als Freiheitsbeschränkung begriffen hätten, denn
einher damit ging eine „historische Wiederbelebung der
Autonomie in der Arbeit – nach der Bürokratisierung wäh-
rend der industriellen Ära“135.

Dabei erkannten viele, dass sich Geld mit Ideen machen
ließ, und gründeten ihre eigenen Unternehmen, die meist
mit der eigenen Selbstständigkeit ohne Mitarbeiter began-
nen: „Demnach war unternehmerische Innovation die trei-
bende Kraft der Internet-Ökonomie und nicht Kapital.“ Al-
lerdings gilt zugleich: „Ohne die Finanzierung innovativer
Neugründungen durch Risikokapitalfirmen hätte es kein
vom Internet angeführtes Wachstum gegeben.“ Auf dem
Arbeitsmarkt des Internets steht der Einzelne mit seinen
Fähigkeiten wieder wesentlich stärker im Fokus als in der
Anonymisierung der Industriegesellschaft gewohnt:
„Buchstäblich ist alles von der Fähigkeit abhängig, talen-
tierte Arbeitskräfte anzuziehen, zu halten und effizient
einzusetzen.“136

Die Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirt-
schaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informa-
tionsgesellschaft“ des Deutschen Bundestages beschrieb
schon 1998 die sich daraus ergebende Wirtschaftskultur im
Internet so: „Die Entwicklung der neuen Informations- und
Kommunikationstechniken findet zum allergrößten Teil in
privatwirtschaftlichen Unternehmen statt. Sie ist getrieben
von Neugierde und Erfindungsgeist und vom persönlichen
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Nutzen, den sich die Menschen von den neuen Medien ver-
sprechen.“137

Die enorme Erweiterung der Verbraucherinformation
durch das Internet gehört ohne Zweifel zu diesem persönli-
chen Nutzen. „Online-Medien haben nicht nur wesentlich
zur Beschleunigung der ökonomischen Globalisierung bei-
getragen. Sie haben zugleich die Markt- und damit auch
Machtbalance zwischen Unternehmen und Konsumenten
verändert.“138 Für die Hälfte der Internet-Nutzer zwischen
14 und 29 Jahren ist das Netz „unverzichtbar, wenn es um
die Beschaffung von Informationen zu Marken und Pro-
dukten geht – kein anderes Medium hat auch nur eine an-
nähernd ähnliche Bedeutung“139.

Das Internet führt zu besonders hoher „Konsumenten-
souveränität“ durch die „große Übersicht über Preisgestal-
tung und Produktvielfalt, mittels derer die Verbraucher
ihre Exit-Option effektiver einsetzen und Druck auf die
Anbieter ausüben können“. Dabei hat die Transparenz der
Produktbewertung durch andere Kunden einen besonders
hohen Stellenwert. Im Internet gilt wie auf dem realen
Marktplatz, dass Information und Handel vor allem Ver-
trauenssache sind. Bei Marktversagen eröffnen sich vielfäl-
tige Beschwerdemöglichkeiten „über Kanäle einer tech-
nisch und sozial verbreiteten Öffentlichkeit“.140

Produktkritik und Produktwerbung liegen dabei nahe
beieinander. Inzwischen bietet fast jede Plattform „Mecha-
nismen und Funktionen, um Content zu evaluieren, zu be-
werten und Rankings aufzustellen“141. Man kann „digitale
Märkte (…) als soziale Arenen“142 sehen, bei denen Dis-
tanzhandel vom Sozialkapital der Vertrauensbildung und
der Innovation durch Kundeneinbindung lebt: „Wenn das
Bewertungssystem effizient ist, dass heißt insbesondere
weder Querulanten überrepräsentiert noch seriöse Teilneh-
mer unterrepräsentiert sind, entsteht ein allen Beteiligten
zugängliches wertvolles Informationssystem.“143
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So wird bei der Kaufentscheidung der Mitbürger „ein
besserer Gradmesser als hauptamtliche Literaturkritiker,
Autotester oder Musikrezensenten“144. 23 Prozent der
Internetnutzer zwischen vierzehn und neunzehn Jahren
sagen von sich, dass sie ohne den „Austausch mit Freun-
den über deren Erfahrungen und ehrliche Meinungen“ in
sozialen Netzwerken keine Kaufentscheidung treffen.145 In
sozialen Netzwerken oder bei Verbraucherplattformen wie
Ciao und virtuellen Marktplätzen wie Amazon und Ebay
ist eine „Empfehlungskommunikation“146 entstanden, die
an die Zeiten vor den anonymisierten Supermärkten an-
knüpft.

Dabei beschert die unmittelbare Kundenbewertung aus-
gerechnet durch „die kalte Technik Internet“ scheinbar
„vergessenen Tugenden“ wie Ehrlichkeit, Dienstleistungs-
freundlichkeit und Kundennähe eine „neue Blütezeit“.147

Unternehmen, die hier versagen, gehen ein hohes Risiko
ein: Die „Mutter aller Internetkampagnen“ wurde dabei
durch eine Verleumdungsklage des Konzerns McDonalds
gegen zwei Unternehmenskritiker in London ausgelöst.
Im Internet begleitete die unternehmenskritische Home-
page McSpotlight mit wachsendem Zuspruch der Internet-
nutzer von 1990 bis 2005 den daraus folgenden längsten
Gerichtsfall der britischen Geschichte mit einem erhebli-
chen Imageschaden für das Unternehmen.148

Eine ähnlich bittere Erfahrung aus ursprünglich klei-
nem Anlass musste auch die amerikanische Fluggesell-
schaft United Airlines machen. Als dort beim Transport
Gitarren der Country-Band „Sons of Maxwell“ beschädigt
wurden und die Fluggesellschaft die Zahlung von Scha-
densersatz verweigerte, produzierte die Band 2009 ein Mu-
sikvideo mit dem auch musikalisch hitverdächtigen Song
„United breaks Guitars“. Diese originelle Form der Kun-
denbewertung erreichte innerhalb von nur einer Woche
auf YouTube 2,8 Millionen Abrufe. Die Suchmaschine
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Google warf bei dem Stichwort „United“ den Song lange an
prominenter Stelle aus. Der Imageschaden für das Flug-
unternehmen lässt sich kaum beziffern.

Vielen Unternehmen ist im Internet „die Kontrolle über
so vieles verloren gegangen – Markennamen, Botschaften,
Preispolitik, Konkurrenz, Geheimhaltung – aber mehr als
alles andere haben sie die Kontrolle über das Timing ver-
loren. Sie können nicht mehr entscheiden, wann sie mit
ihrer Story aufwarten oder wann sie auf Kritik reagie-
ren.“149 Dies entspricht den Erfahrungen der Akteure im
politischen Bereich.

Darüber hinaus ist das Internet „außerordentlich be-
deutsam für die Verbreitung von unternehmens- und
marktkritischer Gesellschaftskritik. Es bildet eine, wenn
nicht die zentrale Arena für die Artikulation ethischer For-
derungen, die sich gegen Unternehmen richten.“ So hat
„fast jeder vierte Fall einer Unternehmenskrise, von der in
den Medien berichtet wurde, einen direkten oder indirek-
ten Bezug zum Internet“.150 Dabei können „schlagkräftige
Kampagnen zur Skandalisierung unternehmerischer
Normverletzungen“151 zu erheblichen Reputationsrisiken
für Unternehmen im Web führen, da im Netz die Mei-
nungsbildung vieler Kunden stattfindet.152 Zugleich wird
das Internet durchaus „gezielt zur Demontage der unter-
nehmenseigenen Deutungsmuster“ genutzt.153 Insofern
entwickelte sich das Internet auch zur Spielwiese für „An-
ti-Corporate-Camapaigns“.154

So kam es beispielsweise schon 1999 zu einem viel-
beachteten Domainstreit zwischen der US-Firma eToys
und der europäischen Künstlergruppe etoys. Als ein Ge-
richt in dem Domain-Namensstreit zugunsten der Firma
entschied, formierte sich eine Internetkampagne um den
Börsenwert der Spielzeugfirma zu drücken. Das Unterneh-
men lenkte angesichts dieser negativen öffentlichen Auf-
merksamkeit im Streit ein.155
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Problematische Wirtschaftskonzentration

Der unübersehbaren Stärkung der Stellung des einzelnen
Marktteilnehmers als Kunde durch das Internet steht aller-
dings eine durchaus besorgniserregende Schwächung der
Kundenstellung durch oft verdeckte Konzentrationsten-
denzen auf der Anbieterseiter gerade bei Online-Unterneh-
men gegenüber. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf,
dass „im Cyberspace alles auf Konzentration“ hinaus-
läuft.156 „Das Internet hat sich, für viele überraschend, als
eine Struktur entpuppt, die monopolistische Tendenzen
hervorbringt.“157

Einerseits fördert die hohe Innovationsabhängigkeit der
Onlineunternehmen die Vernetzung größerer und kleiner
Unternehmen, andererseits beschleunigt dies strategische
Unternehmensaufkäufe und damit die wirtschaftliche
Konzentration.158 So kaufte der Medien-Mogul Rupert Mur-
doch 2005 das damals noch dominante soziale Netzwerk
My Space für 580 Millionen Dollar, und der Medienkon-
zern Holtzbrink kaufte 2006 die sozialen Netzwerke der
VZ-Gruppe. Im Mai 2011 übernahm Microsoft für 8,5 Mil-
liarden Dollar den Internettelefondienst Skype.159 Immer
wieder wechseln auch besonders lukrative Webdomains
den Besitzer. Auf dem amerikanischen Markt waren die
Spitzenreiter sex.com für vierzehn Millionen Dollar (2006),
porn.com für 9,5 Millionen Dollar (2007), fund.com für 9,9
Millionen Dollar (2008) und Insure.com für sechzehn Mil-
lionen Dollar (2009).160

Eine besondere Form der Medienkonzentration prakti-
ziert Google, das 2006 für 1,65 Milliarden Dollar den
Videokanal YouTube erwarb, obwohl dieser einen jähr-
lichen Verlust von 200–500 Millionen machte. Aber es ist
die Unternehmensphilosophie von Google, möglichst viele
Komplementärprodukte kostenlos anzubieten: Alle Bücher
einscannen, Google Earth, Google Street View, Google

113

Die neue Freiheit des Wirtschaftsbürgers



Booksearch, der Browser Chrome, GoogleTrends, das Wer-
betool GoogleAdwords, Google Analytics, die Bildverarbei-
tung Picasa mit automatischer Gesichtserkennung und
YouTube: „Gäbe es die Würstchen umsonst, würden die
Senfverkäufe in die Höhe schnellen (…). Google will, dass
das Wissen umsonst ist, weil wir mit sinkenden Kosten
für Informationen immer mehr Zeit vor dem Computer
verbringen und dadurch die Gewinne des Unternehmens
steigern.“161 Dabei geht es vor allem um das internet-
basierte Anzeigengeschäft.

Die Transparenz solcher Wirtschaftsaktivitäten lässt oft
zu wünschen übrig. So sind die Eigentumsverhältnisse
beim Marktführer Facebook unklar. Das Unternehmen
wurde Anfang 2011 von der Bank Goldmann Sachs im Rah-
men einer eigenen Investition von 500 Millionen Dollar
auf 50 Milliarden Dollar bewertet. Die russische Internet-
holding mail.ru hält davon vermutlich einen Anteil von
ca. einer Milliarde Dollar. Facebook selbst veröffentlicht
keine Finanzzahlen und scheut vermutlich auch wegen
der damit verbundenen Transparenzforderungen den Bör-
sengang. Schätzungen zufolge dürfte der Werbeumsatz des
Unternehmens bei ca. zwei Milliarden Dollar liegen.162

Gerade weil sich einzelne Innovationsideen mit besonde-
rer Beschleunigung und Vehemenz durchsetzen, ist die
Marktstellung derer, die diese neuen Ideen vermarkten, be-
sonders stark. Die daraus erwachsende „Problematik der di-
gitalen Privatmacht im Internet“163 lässt sich nicht leugnen.
Mit der wachsenden Größe ihrer Unternehmen verloren da-
bei viele Akteure auf dem virtuellen Marktplatz das Inte-
resse an Internet-immanenter Interaktion mit den Kunden:
„Sowohl Content-Industrie als auch netzpolitische Groß-
akteure haben die Popularisierung der Online-Kommunika-
tion dazu genutzt, sie vor allem unter den Vorzeichen der
Unidirektionalität voranzutreiben – ohne besondere Sensi-
bilität gegenüber den Bedürfnissen des Nutzers.“164
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Schon Ende der 90er Jahre verordnete ein US-Bundes-
richter, dass Microsoft, das damals achtzig Prozent der
PCs mit seinem Betriebssystem ausstattete, diese Markt-
dominanz dazu nicht benutzen durfte, auf den eigenen Ge-
räten nur den eigenen Internet-Browser zuzulassen.165 Seit-
dem muss sich Microsoft immer wieder gegen den Vorwurf
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ver-
teidigen, wobei das Unternehmen wegen seiner direkten
Beziehung zum Endkunden im besonderen Fokus der Öf-
fentlichkeit steht.

Microsoft steht allerdings nicht mehr allein. Auch Ama-
zon, Ebay, Google/YouTube, Wikipedia und Facebook sind
jeweils in ihrem Segment dominant. Google, ein Unter-
nehmen mit „mittlerweile fast 20.000 Angestellten und ei-
nem deutlichen höheren Börsenwert als Daimler und
Deutsche Bank zusammen“166 beherrscht das Suchmaschi-
nen-Angebot. Fast achtzig Prozent aller Internetnutzer
greifen einmal im Monat auf diese Suchmaschine zurück.
30 Prozent nutzen mindestens einmal monatlich Wikipe-
dia.167 Apple dominiert mit iPhone, iTune und iPad das mo-
bile Geschäft, Adobe ist mit seinem Flash-Player fast auf
jedem Computer präsent. Etwas weniger bekannt ist, dass
die Firma Cisco schon Anfang des Jahrtausends 85 Prozent
des Marktes für Router dominierte, also der Computer, die
den Verkehr im Internet organisieren.168

Solche „Systemriesen“169 erhöhen die Abhängigkeit ih-
rer Kunden nicht nur dadurch, dass sie eigene mit der Kon-
kurrenz möglichst wenig kompatible geschlossene System-
welten aufbauen. Sie greifen in die Kundenautonomie auch
durch die ferngesteuerte Aktualisierung der verwendeten
Software ein. „Die von Unternehmen kontrollierten Daten-
wolken und Endgeräte schaffen eine völlig neue Infrastruk-
tur.“170 Am deutlichsten wird das in der Apple-Welt.

Eigene Marktmacht wird durch die Verknüpfung von
Geräten und deren Betriebssysteme mit Inhalten erhöht.
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Mit solchen Entwicklungen werden „die Gewichte zwi-
schen Kunden und Anbietern zu Lasten der Kunden
verschoben, womit sich die technisch und rechtlich ver-
siertere Seite durchgesetzt hat“171. Immerhin stehen ge-
meinschaftlich entwickelte und ständig optimierte, kos-
tenlose open-Source-Programme gegen den Versuch großer
Software-Konzerne zur Verfügung, im Konsumverhalten
der Kunden einseitige Abhängigkeiten herzustellen.172

„Die Tendenz zur Monopolbildung hängt mit einer zen-
tralen Eigenschaft vieler Online-Dienste zusammen: ihre
Nützlichkeit steigt mit der Zahl der Nutzer.“173 Seit Adam
Smith galt, dass „das Gesetz der Knappheit das Wirt-
schaftsdenken lenkt. Je mehr Verbraucher dasselbe Gut
nutzen, desto weniger Wert bleibt für den Einzelnen. Im In-
ternet ist jedoch das Gegenteil der Fall.“174 Der Wert für
den Einzelnen steigt, je mehr andere das Gut (Netz) nut-
zen. Schon der Aufstieg des Telefons war von diesem Phä-
nomen geprägt, im Internet ist es noch ausgeprägter.

Aus diesem Paradigmenwechsel ergibt sich für die frei-
heitliche Demokratie die besondere Aufgabe der Wachsam-
keit vor unzulässiger wirtschaftlicher Machtkonzentration
im virtuellen Raum. Hier geht es wie immer im Medien-
bereich auch um politische Implikationen. Erwähnt sei
nur, dass auf den scheinbar eigenständigen Homepages von
web.de, gmx.de und 1und1.de täglich die jeweils gleichen
Nachrichten in unterschiedlicher graphischer Aufmachung
zu sehen sind. Diese Internetangebote gehören zum glei-
chen Konzern, ohne dass die Nutzer dies ohne weiteres
erkennen können. Die scheinbar unabhängige Nachrichten-
gleichheit täuscht so eine so gar nicht vorhandene Nach-
richtenrelevanz vor.
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