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Was halten Sie von neuen
Ermittlungsmethoden wie
dem ‚Bundestrojaner‘?

Stichwort Monopol: Sollten
Digitalkonzerne wie Google
zerschlagen werden?

Wie stehen Sie
zum Thema
Netzneutralität?

Der Bundestrojaner ist eine extrem teure
und missbrauchsanfällige Maßnahme und
gefährdet die IT-Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger. Deshalb bekämpfen wir ihn
beim VfGH. Wir fordern schon seit Jahren
eine systematische Überwachungsgesamtrechnung. Die Sicherheitsbehörden können
bereits auf eine Vielzahl von Ermittlungsmaßnahmen zurückgreifen, schöpfen diese
aber oft nicht aus. Das gilt es zu prüfen.

Wir müssen der Abhängigkeit von wenigen Marktführern wie Google, Amazon
oder Facebook entgegenwirken. Dazu ist
es u.a. notwendig, die Durchsetzung des
Schutzes personenbezogener Daten und
anderer Rechtsansprüche gegen globale
Internetunternehmen zu erleichtern und die
Medienvielfalt, insbesondere kleine und
unabhängige Medien, zu stärken.

Die Netzneutralität ist eines der wichtigsten
Prinzipien des freien Internets und sollte
unbedingt erhalten werden. Die Gleichbehandlung aller Internetdienste und die
gleich schnelle Übertragung deren Daten
ist fundamental.

Wir lehnen die Bundestrojaner klar ab.
Diese werden rein technisch immer die
Möglichkeit mit sich bringen, neben dem
Ausspähen von Daten auch Daten auf den
Geräten eines Verdächtigen zu manipulieren. Datenschützer kritisieren zu Recht,
dass der Staat damit Sicherheitslücken in
Computersystemen ausnützt, die auch von
Kriminellen genützt werden. Der Staat sollte
diese Sicherheitslücken schließen.

Die Bildung von Monopolen ist gesellschaftspolitisch immer problematisch.
Hier hat die Bundeswettbewerbsbehörde
aufzutreten, um die Interessen der österreichischen Bevölkerung und Gesellschaft zu
sichern.

Ohne Netzneutralität ist ein fairer Wettbewerb schlicht nicht möglich. Der Erhalt der
Netzneutralität hat für uns oberste Priorität.
Nur durch eine Gleichbehandlung jedweden Traffics ist es möglich, dass sich auch
neue, kleine und innovative Firmen am
Markt behaupten können.

Trojaner nutzen Sicherheitslücken in
Computersystemen aus, um sie auszuspionieren. Auch für einen Bundestrojaner
bedeutet das, dass die Behörden, statt die
Bürgerinnen und Bürger vor Sicherheits
lücken zu schützen, diese zur Überwachung ausnutzen und sogar ein Interesse
daran haben, dass diese nicht geschlossen
werden. Wir lehnen solche Ermittlungs
methoden ab.

Machtkonzentrationen von Konzernen gefährden die Demokratie. Wir brauchen eine
Reform des europäischen Wettbewerbsrechts zum Schutz der europäischen Kleinund Mittelbetriebe, aber auch der europäischen Bürger. Die Europäische Kommission
muss Fusionen auf soziale, demokratische
und ökologische Auswirkungen überprüfen
und darf sich nicht davor scheuen, DatenMonopolisten wie Facebook zu zerschlagen.

Wir lehnen ein Zwei-Klassen-Internet klar
ab. Sowohl aus sozialer, demokratischer
und wirtschaftlicher Sicht müssen Nutzerinnen und Nutzer und Inhalte völlig gleich
berechtigt behandelt werden.
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ihr zu nutzen. Einig sind sich die
sechs Spitzenparteien darüber,
dass die zunehmende Marktmacht von Online-Konzernen
eine verstärkte Zusammenarbeit
auf europäischer bzw. internationaler Ebene erfordert, und dass
die EU hier verstärkt regulativ
agieren sollte.

Wie lange Daten künftig gespeichert werden dürfen, sorgt für Diskussionen.

Kein Zwei-Klassen-Internet
Auch zum Thema Netzneutralität sind die Parteien in weitgehendem Konsens: Alle sehen die
Gleichbehandlung von Nutzern
und Inhalten als unabdingbar.
Für die ÖVP käme unter Umständen eine Ausnahme bei Diensten, die im öffentlichen Interesse
stehen, infrage – etwa wenn es
um Wissenschaft, Medizin oder
Forschung geht – , um deren
Funktion zu gewährleisten. (ls)

Denkbar wäre allen
falls, Verkehrsregeln
für Dienste, die
im Interesse der
Öffentlichkeit stehen
(etwa Wissenschaft
und Forschung), zu
implementieren, um
deren reibungsloses
Funktionieren zu
gewährleisten.
ÖVP
zur Netzneutralität

