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Das Internet entfaltet zunehmend auch in 

Entwicklungs- und Schwellenländern seine 

Wirkungen. Laut des World Development 

Reports 2016 („Digital Dividends“) kann 

das Internet zu mehr ökonomischer, 

politischer und sozialer Teilhabe führen, 

z.B. durch mehr finanzielle Inklusion via 

Mobile Banking, einen verbesserten 

Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, 

freier Presse und sozialen Netzwerken.  

Internetnutzung ist in Entwicklungs-

ländern häufig ein Privileg der Reichen  

In den am wenigsten entwickelten Ländern 

(LDCs) haben bisher allerdings nur ca. 

10% der Bevölkerung Zugang zum Internet 

(i.d.R. über mobile Anschlüsse wie Smart-

phones oder USB-Surfsticks). Um brei-

teren Teilen der Bevölkerung (und hier-

unter vor allem auch den Ärmeren) den 

Zugang zu den oben genannten entwick-

lungsförderlichen Wirkungen des Internets 

zu ermöglichen, können angebots- und 

nachfrageseitige Maßnahmen getroffen 

werden. Auf der Angebotsseite sind vor 

allem die Ausweitung der Netzabdeckung 

und der Bandbreite prioritär. Auf der 

Nachfrageseite behindern insbesondere 

die hohen Anschaffungskosten für inter-

netfähige Geräte, und die hohen Nutzer-

gebühren eine breitere Nutzung. Das Pro-

blem der Anschaffungskosten kann durch 

die für viele Entwicklungsländer typische 

gemeinsame Nutzung von Handys und 

Computern reduziert werden. Ein großes 

Hindernis bleiben jedoch die laufenden 

Kosten der Internetnutzung. Die mobile 

Datennutzung in Entwicklungs- und 

Schwellenländern ist im Schnitt doppelt so 

teuer wie in Industrieländern.  

Zero-rating: Kostenloser Zugang zu 

ausgewählten Internet-Inhalten 

An diesem Punkt setzt eine neuere  

Initiative an: Zero-rating ist ein Tarifmodell, 

bei dem Smartphone-Nutzer bestimmte 

Internetinhalte kostenlos nutzen können. 

Die Kosten, die dem Netzbetreiber für den 

Datentransfer entstehen, werden nicht 

vom Internetnutzer, sondern von Unter-

nehmen, die mit Netzbetreibern koope-

rieren, getragen.  

Das bekannteste Beispiel für zero-rating ist 

„Internet.org“ (auch bekannt als Free 

Basics). Hierbei handelt es sich um eine 

Initiative von Facebook, einem US-ameri-

kanischen sozialen Netzwerk. Durch diese 

Initiative werden in aktuell 39 Entwick-

lungs- und Schwellenländern ausgewählte 

Internet-Inhalte für die Kunden von be-

stimmten Netzwerkbetreibern kostenfrei 

zugänglich gemacht. Diese Inhalte um-

fassen beispielsweise Online-Bibliotheken, 

Jobbörsen, Nachrichtendienste, Wettervor-

hersagen und natürlich die eigenen 

Facebook-Dienste (einschließlich dem an-

geschlossenen Instant-Messaging-Dienst 

WhatsApp). Um möglichst wenig Band-

breite zu beanspruchen, bietet Free Basics 

i.d.R. vereinfachte Webseiten an. Damit 

erreicht die Initiative nach eigenen An-

gaben derzeit ca. 25 Millionen Menschen, 

von denen viele sich einen Internetzugang  

sonst nicht leisten könnten. 

Altruismus oder Business? 

Während Facebook diesen „Basiszugang“ 

als soziale Leistung und Lebenshilfe für 

ärmere Menschen bewirbt, bezweifeln 

Kritiker, dass Facebook aus rein altru-

istischen Motiven handelt. Sie argu-

mentieren, dass das Unternehmen durch 

die Quasi-Subventionierung der Nutzung 

eigener Webseiten und Dienstleistungen 

seine monopolähnliche Stellung bei den 

sozialen Netzwerken und anderen 

Diensten verfestigen möchte. Bei den  

Instant-Messaging-Diensten etwa könnte 

Facebook seine Marktmacht nutzen, um 

Mitbewerber mit Beschränkungen im 

Datentransfer aus dem Markt zu drängen. 

Kritisiert wird außerdem, dass Facebook 

nun in der Lage sei, den Informationsfluss 

in Abhängigkeit von Werbepartnern oder 

unter dem Druck repressiver Regierungen 

zu steuern. Darin wird eine wesentliche 

Verletzung der Netzneutralität gesehen.  

Zero-rating ist auch als entwicklungs-

politisches Instrument einsetzbar 

In der in 2015 von der Völkergemeinschaft 

verabschiedeten globalen Nachhaltigkeits-

agenda 2030 wird die substanzielle 

Ausweitung des Zugangs zu Informations- 

und Kommunikationstechnologien 

gefordert. In den am wenigsten 

entwickelten Ländern wird bis 2020 ein 

„allgemeiner und erschwinglicher Zugang 

zum Internet“ als konkretes Ziel formuliert 

(SDG 9c). Zero-rating Initiativen wie Free 

Basics (oder „Free Zone“ vom 

Konkurrenten Google) können –

ungeachtet der jeweiligen Motive- einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten, dieses Ziel 

zu erreichen, auch wenn der Internet-

Zugang dabei inhaltlich begrenzt bleibt.  

Einige Experten gehen noch weiter und 

schlagen vor, zero-rating auch für 

entwicklungspolitische Ziele aktiv zu 

nutzen. So könnte durch die Kooperation 

von Netzbetreibern, Partnerregierungen 

und Gebern armen Menschen  kostenloser 

Zugang zu entwicklungspolitisch beson-

ders relevanten Informationen und Dienst-

leistungen angeboten werden, z.B. staat-

lichen Online-Gesundheitsdiensten (m-

Health), E-Learning Angeboten in abgele-

genen Regionen, Informationskampagnen 

über HIV/AIDS Prävention, Korruptionsbe-

kämpfung oder E-Governance Diensten 

zur Stärkung politischer Teilhabe . Auch 

hierbei würde es sich um eine Verletzung 

der Netzneutralität handeln, aber diese 

erscheint den Befürwortern im Hinblick auf 

den erzielbaren entwicklungspolitischen 

Mehrwert vertretbar.■
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