
Gewinne maximieren, 
bis sie verschwunden 
sind
Milliarden verdienen und in Steuerparadiese transferieren: die 
britische Labour-Abgeordnete Margaret Hodge, der EU-Abge-
ordnete Paul Tang und ihr Versuch, das GeschämsBodell von 
zig Tech .u .erschlagen« D»o not feed the GoogleF, 7olge I«
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Von Daniel Ryser, Ramona Sprenger (Text), Adrià Fruitós (Illustration), Kate Peters und Jussi 
Puikkonen (Bilder), 30.01.2023

Der Cyberspace ist die ultimative Offshore-Gerichtsbarkeit. Eine Ökonomie 
ohne Steuern. Bermuda in the sky with diamonds.

Aus: Sibylle Berg, «RCE. #RemoteCodeExecution».

»ie knfrastruÖtur, das yÖosösteB, die guten wCentlichen Schulen: »as sind 
die »inge, die Ban bei Google an der SchWei. liebe, sagte der daBalige 
Google-SchWei.-2hef PatricÖ 0arnÖing iB April 1611«

0as Ban bei Google auch liebt: die Milliarden, die Ban in Europa und in 
den USA verdient, durch SteuerschlupÜwcher auf die zerBuda-knseln .u 
transferieren« 

16J9 verschob Google J9 Milliarden in die Steueroase iB britischen –ber-
seegebiet« 16JI Waren es 16 Milliarden« kB 5ahr darauf 11 Milliarden« Und 
16J4 ü bevor das SteuerschlupÜoch krland Ende 1616 schliesslich gestopm 
Wurde ü dann IR,K Milliarden »ollar«

Es War in England geWesen, Wo die SteuerpraÖtiÖen von Google und den 
StarbucÖs und ABa.ons dieser 0elt spätestens ab 16J1 fZr grosses ne-
gatives Aufsehen gesorgt hatten« Einerseits danÖ 0histlebloWern, die Bit 
internen »oÖuBenten an 5ournalisten von Neuters herangetreten Waren« 
Und dann danÖ Margaret Hodge, der daBaligen Vorsteherin des OoBi-
tees fZr wCentliche Ausgaben des Vereinigten Ownigreichs, die .u diesen 
0histlebloWern OontaÖt aufnahB und dann die 2hefs der Oon.erne .u wf-
fentlichen Anhwrungen lud, Wie sie iB Gespräch Bit der NepubliÖ sagt«

DGoogle Banipuliert absichtlich die Nealität seiner Geschäme, uB nicht sei-
nen gerechten Anteil an Steuern fZr das GeBeinWohl .ahlen .u BZssenF, 
sagte Labour-PolitiÖerin Hodge daBals« Angesichts der Unterlagen, die ei-
neB .ugespielt Worden seien, sei die Lage eindeutig: »as Vorgehen von 
Google sei DÖalÖuliert und unethischF und .iele ein.ig darauf ab, Milliar-
den Pfund an der englischen UnternehBenssteuer vorbei.utricÖsen« Goog-
le-Vi.epräsident Matt zrittin WiederuB sagte vor deB Ausschuss, trot. ei-
nes 5ahresuBsat.es von Behreren Milliarden Pfund tätige Google in Eng-
land gar Öeine VerÖäufe und schulde deB Land deshalb auch Öeine Steu-
ern« 

Als Lizenzgebühren auf die Bermudas geschleust
Paul Tang verschWindet vor deB zildschirB iB »aBpf seiner E-xigarette« 
»er niederländische Abgeordnete des EU-ParlaBents und So.ialdeBoÖrat 
ist in zrZssel Vorsit.ender des Unterausschusses fZr Steuerfragen« Er War 
Mitinitiator einer Allian. aus PolitiÖern und 3Gqs gegen das Ad TracÖing, 
die sich .uB xiel geset.t hatte, das GeschämsBodell von zig Tech .u .er-
schlagen«

»as SösteB dieser US-UnternehBen, Geld aus Europa heraus.uschleusen, 
funÖtioniere praÖtisch genau gleich, sagt der yÖonoB und EU-Steuer-
e?perte« DABa.on hatte 1616 ein grossartiges 5ahr« Es War 2ovid, alle Öauf-
ten online, und ihr UBsat. schoss von ’1 Milliarden auf KK Milliarden »ol-
lar hochF, sagt Tang« Europa aber habe von dieseB xuWachs nichts gesehen, 
Weil die UnternehBen .usät.liche Oosten einfZhrten in 7orB von Li.en.-
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gebZhren« DSo auch bei Google: Selbst in »ublin bleibt ÖauB viel Geld lie-
gen, Weil es von dort WeiterbeWegt Wird«F

D3ehBen Wir das zeispiel 3iÖeF, sagt Tang« »iesen 7all Öenne er iB »etail« 
0ie ABa.on und Google sei 3iÖe ein US-UnternehBen« »ie Art, Wie das 
Geld ins Ausland transferiert Werde, sei .ieBlich identisch, Ban Öwnne das 
SösteB auch auf Google anWenden«

D0ie Google Bacht 3iÖe in Europa den grwssten Projt in 7ranÖreich, in 
»eutschland und England« »as sind die grwssten MärÖteF, sagt Tang« Von 
dort WZrden die GeWinne dann transferiert, bei ABa.on nach Lu?eBburg, 
bei Google nach krland und iB 7all von 3iÖe in die 3iederlande: D»orthin, 
Wo die 7irBen ihren europäischen Sit. haben«F 

D»ie Projte von 3iÖe Werden nicht in »eutschland oder in 7ranÖreich ver-
bucht, sondern in HollandF, sagt der 3iederländer« D»ieser Sit., und so 
läum das auch bei ABa.on und bei Google, generiert WiederuB selbst Oo-
sten« Und .War in 7orB von Li.en.gebZhren fZr die VerWendung der Mar-
Öe« »iese MarÖe ist als Tochtergesellscham auf den zerBudas angesiedelt« 
Also transferiert das europäische Haupt‹uartier dieses Geld ü als Oosten 
verbucht ü ins Steuerparadies« »as ist der Grund, WaruB diese Unterneh-
Ben in Europa ÖauB Steuern be.ahlen: Man fZhrt .usät.liche Oosten ein 
und transferiert die Projte als Oosten auf die zerBudas« »as ist Öein fairer 
»eal«F

kn 7ranÖreich habe der Staat desWegen gegen Google einen Nechtsstreit uB 
Zber eine Milliarde Euro SteuerrZcÖ.ahlungen verloren« »ie Steuerbehwrde 
Wollte nicht aÖ.eptieren, dass die fran.wsischen Projte als VerÖäufe in kr-
land verbucht WZrden« DGoogle Bachte geltend, Ban habe Öeine phösische 
3iederlassung in 7ranÖreich, Was Wichtig ist, Wenn Ban ein UnternehBen 
besteuern Will« Und Google hat daBit vor Gericht geWonnenF, sagt Tang« 

«Völlig und absolut und total unmoralisch»
0ir erreichen Margaret Hodge, die eheBalige Vorsteherin des OoBitees fZr 
wCentliche Ausgaben, via xooB-2all in London« qbWohl die wCentlichen 
Google-Anhwrungen .ehn 5ahre her sind, braucht die Labour-Abgeordnete 
Öeine .Wei Minuten, uB in 7ahrt .u ÖoBBen«

D0as Bich WirÖlich, WirÖlich WZtend Bacht, ist die Tatsache, dass die-
se UnternehBen, ob sie nun iB Vereinigten Ownigreich oder anders-
Wo tätig sind, fZr den Erfolg ihres UnternehBens von den Ergebnissen 
der wCentlichen Ausgaben abhängig sind« Sie brauchen gesunde Arbeits-
Öräme« Sie brauchen gut ausgebildete ArbeitsÖräme« Sie brauchen eine 
OoBBuniÖationsinfrastruÖtur, die gut funÖtioniert« Sie brauchen eine 
VerÖehrsinfrastruÖtur« »ennoch Weigern sie sich Bit voller Absicht, einen 
angeBessenen zeitrag .ur 7inan.ierung der »ienstleistungen .u leisten, 
auf die sie dann angeWiesen sind« »as ist vwllig und absolut und total un-
Boralisch«F
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«Google manipuliert absichtlich die Realität seiner Geschäfte»: Margaret Hodge, britische 
Labour-Abgeordnete und Ex-Ministerin. Kate Peters

Google sei eines von vielen zeispielen internationaler UnternehBen, Ddie 
jnan.ielle StruÖturen geschaCen haben, die Öein anderes xiel haben, als 
die GeWinne in GerichtsbarÖeiten .u transferieren, die entWeder sehr tiefe 
oder gar Öeine Steuern erhebenF, sagt Margaret Hodge«

0ir sprechen Bit der Labour-PolitiÖerin und eheBaligen britischen 
ArbeitsBinisterin Zber die Aussage von Google-Vi.epräsident Matt zrittin, 
Google tätige in England gar Öeine Geschäme ü und schulde deB Land des-
Wegen auch Öeine Steuern«

»ie Unterlagen, sagt Hodge, die Ban 16J1 von Google-0histlebloWern .u-
gespielt und voB 2oBptroller and Auditor General of the United OingdoB-
 ü ‹uasi der oberste 7inan.prZfer fZr das Ownigreich ü habe untersuchen 
lassen, hätten es eindeutig ge.eigt: Google tätige seine VerÖäufe tatsächlich 
in zritannien und nicht irgendWo sonst, Wie das UnternehBen behaup-
tet habe« DUnd Wenn Ban das tut, Wenn seine GeschämstransaÖtionen hier 
stattjnden, dann Buss Ban auch hier seine Steuern .ahlenF, sagt Hodge« 
Ein.ig die Schlussrechnung der gan.en Geschäme sei dann aus krland ge-
schicÖt Worden«
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Aber Wie ist das Bwglich›

D0eil die Server in krland stehenF, sagt Hodge«

0ie geht das›

D3ieBand von den 0histlebloWern und Google-Oundinnen, die Wir hier 
einvernoBBen haben, hatte das GefZhl, sie WZrden Geschäme Bit Google 
in krland BachenF, sagt die Labour-Abgeordnete« D»er eine Google-Ange-
stellte legte einen VerÖaufsplan vor« »ie andere Angestellte hatte einen zo-
nus Wegen ihrer guten VerÖäufe erhalten« Sie hatten also Ölare VerÖaufs-
.iele« Und Wenn Ban Bit den An.eigenÖunden sprach, War es dasselbe: 
Man traf sich in London, verhandelte in London, unterschrieb in London« 
Google suchte wCentlich nach VerÖaufsangestellten in London« Sie hatten 
ein grosses zZro an der TottenhaB 2ourt Noad, Wo sie sich Bit ihren Oun-
dinnen trafen« Heute haben sie ein noch viel grwsseres zZro an allerbester 
Adresse aB Oing#s 2ourt« Und selbst Wenn Ban seine Nechnungen be.ahl-
te, be.ahlte Ban diese an eine zanÖ in England und nicht an eine zanÖ in 
krland« Aber die Nechnung fZr die »ienste, die ÖaB aus krland« Und .War 
gan. einfach eben deshalb, Weil dort die Google-Server stehen« »as reicht 
der Steuerbehwrde: »ort Wo die Server stehen, dort .ahlt Google die Steu-
ern, obWohl 8eder ein.elne Geschämsschritt in England abgeWicÖelt Wird« 
It’s completely bonkers, es ist ÖoBplett Zbergeschnappt«F

Erfand Google eine Protestbewegung?
kB SoBBer 1611 Wurde in zrZssel iB Europäischen ParlaBent der D»igital 
MarÖets ActF verabschiedet, das Geset. Zber die digitalen MärÖte, das .u-
saBBen Bit deB Geset. Zber digitale »ienste zig Tech .uBindest teilWei-
se starÖ regulieren soll« 0ährend der Oonsultationsphase seien die Parla-
Bentarierinnen Bit 3achrichten von Öleinen und Bittleren UnternehBen 
boBbardiert Worden, das Geset. ab.uschWächen und das geplante Verbot 
von Ad TracÖing .u streichen: qhne dieses Ad TracÖing Öwnnten die OMU 
gar nicht Zberleben« D0ir Wurden verfolgt, und .War Bit eben8eneB per-
sonalisierten TracÖing, das Wir verbieten WollenF, sagt der niederländische 
Abgeordnete Paul Tang« 

3ach  der  AbstiBBung  seien  kndi.ien  aufgetaucht,  dass  es  diese 
GrasWur.elbeWegung der OMU, Welche die rechte Natsseite schliesslich 
da.u gebracht habe, gegen ein TracÖingverbot .u stiBBen, so gar nie gege-
ben habe« Sondern dass sie von zig Tech be.ahlt Worden War« »as Maga.in 
DPoliticoF berichtete iB qÖtober 1611 Bit VerWeis auf »oÖuBente, die Ban 
habe einsehen Öwnnen«

D0ir lassen untersuchen, ob Google Während der »ebatten .uB Q»igital 
MarÖets Act( in zrZssel Astroturjng betrieben und eine ProtestbeWegung 
erfunden hatF, sagt Paul Tang« Astroturjng Beint eine ÖZnstlich geschaf-
fene GrasWur.elbeWegung, also geÖaume politische StiBBung, verdecÖtes 
Lobböing, Was in zrZssel verboten ist«

Sebastiano ToCaletti, GeneralseÖretär der Europäischen »igitalallian. fZr 
OMU ü des grwssten OMU-3et.WerÖes in Europa ü, teilt oCensichtlich die 
Einschät.ung von Paul Tang, dass näBlich 8ene OMU, die sich fZr Google in 
zrZssel eingeset.t hatten, fZr ihr Lobböing be.ahlt Worden seien« 3ach der 
Verhamung der Vi.epräsidentin des EU-ParlaBents Eva Oaili iB »e.eB-
ber 1611 iB NahBen eines OorruptionssÖandals tWitterte ToCaletti: DEva 
Oaili steht eindeutig in Verbindung Bit Bindestens .Wei der QOMU- oder 
Start-up-Verbände(, denen eine Verbindung .u )bigtech vorgeWorfen Wird-
«F
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Allein 161J investierte zig Tech fast J66 Millionen Euro fZr Lobböing gegen 
die EU-Geset.e, die zig Tech regulieren sollen«

«Das Gesetz ist ein Kompromiss»
»ie Geset.e Zber die digitalen »ienste be.iehungsWeise Zber die digitalen 
MärÖte haben .uB xiel, die MarÖtBonopole von zig Tech ein.uschränÖen 
und .uB zeispiel die sogenannte Selbstbevor.ugung .u verbieten und das 
Ad TracÖing starÖ .u regulieren« »as Geset. trat aB J« 3oveBber 1611 in 
Oram« kB 7rZhling 161’ Wird die EU geBäss Tang eine Liste vorlegen, Wer 
Bit den Monopolisten, den sogenannten GateÖeepern, geBeint ist« »iese 
haben dann sechs Monate xeit, sich deB Geset. an.upassen«

Ein SBartphone Bit deB Google-zetriebssösteB Android Wird in der EU 
dann nicht Behr autoBatisch den Google-zroWser 2hroBe als Standard-
anWendung haben dZrfen« Google Wird nicht Behr Apple 8edes 5ahr Bit 
vielen Milliarden »ollar be.ahlen Öwnnen, daBit die Google-SuchBaschi-
ne auf den iPhones als Standard gilt« ABa.on, Apple und Google Werden 
die eigene PlattforB nicht Behr da.u benut.en dZrfen, eigene ProduÖte .u 
bevor.ugen« Und auch die 3ut.ung perswnlicher »aten .u 0erbe.WecÖen 
Wird Weiter reguliert: 0er einen Google-»ienst nut.t, soll bestiBBen Öwn-
nen, ob die anfallenden »aten Bit den »aten aus anderen Google-»iensten 
ÖoBbiniert Werden dZrfen oder nicht«

zig Tech habe lange die Er.ählung verbreitet, sie seien technologische 
0underÖinder, Ban solle sie einfach Bachen lassen, sagt der Europa-
abgeordnete Paul Tang« Sie WZrden 8a schliesslich die 0elt verbinden« xahl-
reiche SÖandale hätten dieses 3arrativ .erschBettert« »arauéin habe zig 
Tech in zrZssel das 3arrativ geändert: »as Ad TracÖing sei essen.iell fZr 
das –berleben Öleiner und Bittlerer UnternehBen« So habe sich schliess-
lich die Natsrechte gegen ein TracÖingverbot gestellt« D»ie haben das neue 
3arrativ geschlucÖt« Alle lieben schliesslich OMU«F
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«Die Diskussion um die Zerschlagung von Big Tech wird weiter an Fahrt aufnehmen»: Paul 
Tang, EU-Abgeordneter aus den Niederlanden. Jussi Puikkonen

D»er 8et.ige Geset.esbeschluss ist ein OoBproBissF, sagt der yÖonoB« DEr 
schlägt .War einen tiefen Oeil in das GeschämsBodell von zig Tech, Weil sie 
nun ihre »atensät.e begren.en BZssen, Was fZr sie .ieBlich schWierig ist« 
Aber Wir Wollten viel Weiter gehen« 0ir Wollten ein ÖoBplettes Verbot des 
Ad TracÖing« 0ir Werden dieses xiel nicht aufgeben«F

Google  und  7acebooÖ  WZrden  geBeinsaB  fast  den  ÖoBpletten 
qnline-An.eigenWerbeBarÖt Öontrollieren und daBit fast ihr gan.es Geld 
verdienen: zei 7acebooÖ seien es 4Y Pro.ent der EinnahBen, bei Google 
etWa Y6 Pro.ent«

AB Ende stelle sich die 7rage: AÖ.eptiere Ban, dass es iB MarÖt GateÖee-
per gebe und dass Ban Bit Geset.en einfach dafZr sorgen BZsse, dass die-
se ihre MarÖtBacht nicht Bissbrauchen WZrden› qder es set.e sich die 
Meinung durch, dass 8eBand nicht gleich.eitig Anbieter und 3ut.er ei-
ner PlattforB sein Öwnne« Und dass Ban zig Tech .erschlagen und .Win-
gen BZsse, Geschämsbereiche .u verÖaufen, die Bit den eigenen Oern-
dienstleistungen ÖonÖurrierten«
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«Eine Bombe unter euch platzieren»
»ie Labour-Abgeordnete Margaret Hodge sagt, sie habe aufgehwrt, ABa-
.on .u nut.en« zei Google sei das leider nicht Bwglich« Auch Wenn das zei-
spiel fZr ABa.on Wie auch fZr Google stehe: Dkch Öaume bei ABa.on ein 
zuch« Auf Beiner englischen Seite, die aBa.on«co«uÖ heisst« kch Öaume die-
ses zuch, be.ahlte dafZr Bit Beiner OreditÖarte in England« »as PaÖet er-
reichte Bich Bit der zriefBarÖe Bit deB zild der ueen« Geliefert Wurde 
es voB Postboten, der fZr die englische Post arbeitete« Aber verbucht Wur-
de der GeWinn in Lu?eBburg« 0as fZr ein totales »esaster« Es ist eÖelham, 
erschZtternd«F

Auch Bit den eigenen Steuerbehwrden War Margaret Hodge in der gan.en 
Angelegenheit gar nicht .ufrieden« Es Öwnne 8a nicht sein, dass es in ei-
neB Land, Wo den norBalen zZrgerinnen und zZrgern die Steuern auto-
Batisch Bit deB Lohn abge.ogen WZrden, fZr SchWerreiche und interna-
tionale Oon.erne vwllig intransparente Spe.ialregeln gebe« Und dass die-
se UnternehBen oCenbar ÖauB Nechenscham ablegen BZssten, gan. iB 
Gegensat. .u den zZrgerinnen und zZrgern, die penibel verfolgt WZrden« 
zald habe Ban realisiert: »ie Steuerbehwrde hatte Bit verschiedenen inter-
nationalen UnternehBen, Bit GoldBan Sachs beispielsWeise, DSWeethe-
art-»ealsF abgeschlossen, deren knhalt nicht transparent War«

D0ir begannen, 7ragen .u stellenF, sagt Margaret Hodge« D»er 2hef der 
Steuerbehwrde verneinte, dass es solche »eals gegeben habe« Aber Wir hat-
ten einen 0histlebloWer« qhne 0histlebloWer geht es nicht« »ie »oÖu-
Bente .eigten: »er 2hef unserer eigenen Steuerbehwrde hatte uns ange-
logen« 0eitere 7älle ÖaBen ans Licht« 0ir realisierten: »as hat SösteB« 
Und das fZhrte uns schliesslich .u Google«F »er Steuerbehwrde antWortete 
Hodge: DAB liebsten WZrde ich eine zoBbe unter euch plat.ieren«F

Google sei clever, sagt Hodge« kn England habe das UnternehBen die Poli-
tiÖ regelrecht injltriert, uB seinen Nuf .u verbessern« Google habe partei-
Zbergreifend viele eheBalige PolitiÖerinnen oder PolitiÖberater angeheu-
ert« Und in den Sport investiert« Und in gute xWecÖe« DSie investieren eine 
riesige Menge Geld in private Pro8eÖte, uB ihren Nuf auf.upolieren« Und 
natZrlich nut.en sie dafZr das Geld, das sie eigentlich verdaBBt noch Bal 
versteuern BZssten, uB unsere wCentlichen »ienstleistungen Bit.ujnan-
.ieren« Sie sind WirÖlich bosham«F

Hunderte Millionen Pfund habe England durch die TricÖsereien verloren« 
»er DkndependentF be.iCerte die xahl iB 5ahr 16JI auf I66 Millionen 

Pfund, die Google deB Vereinigten Ownigreich noch schulde«

»as TheBa War nach den wCentlichen Anhwrungen iB 5ahr 16J’ in England 
nicht Behr unter den Teppich .u Öehren«

»er  Europäische  Gerichtshof  beschämigt  sich  be.Zglich  SteuerrZcÖ-
forderungen der.eit Bit einer J’-Milliarden-Euro-Strafe, die Margrethe Ve-
stager, die EU-OoBBissarin fZr 0ettbeWerb, 16J9 gegen Apple Wegen eines 
DSWeetheart-»ealsF Bit deB Tiefsteuerland krland verhängt hatte« »iesel-
be Vestager War voB Maga.in DTiBeF als DGoogles schliBBster AlbtrauBF 
be.eichnet Worden, nachdeB sie den Oon.ern .WeiBal Wegen Missbrauch 
seiner MarÖtstellung be.iehungsWeise Wegen Selbstbevor.ugung der eige-
nen »ienste .u Strafen von 1,K1 Milliarden be.iehungsWeise K,’K Milliarden 
Euro verurteilt hatte«

Verschiedene europäische Länder, darunter 7ranÖreich und das Vereinig-
te Ownigreich, fZhrten 1616 eine Steuer auf das UnternehBenseinÖoBBen 
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ein« »as bedeutet: Egal, Wohin die Tech-Giganten ihre GeWinne tricÖsen, 
uB diese ’ Pro.ent D»igital Service Ta?F ÖoBBen sie nicht heruB« »as 
Vereinigte Ownigreich generierte daBit iB ersten 5ahr EinnahBen von K’6-
 Millionen »ollar« 46 Pro.ent davon seien von fZnf grossen UnternehBen 
geÖoBBen, darunter oCenbar Google, Meta, ABa.on und Ebaö«

»as neue SteuerregiBe soll 161K durch ein globales SteuerabÖoBBen 
der qrganisation fZr Wirtschamliche xusaBBenarbeit und EntWicÖlung 
qE2»  erset.t Werden« Es soll sicherstellen, dass UnternehBen Wie Google 

oder ABa.on ihren gerechten Anteil an Steuern in den Ländern be.ahlen, 
in denen sie ihre Geschäme tätigen«

D»er TricÖ dieser UnternehBen ist let.tlich .ieBlich siBpel, aber Ban 
Buss ihn eben durchschauenF, sagt Margaret Hodge« D»ie Steuerfachleute 
verWenden einen 7ach8argon, uB die Steuer als ein MösteriuB dar.ustel-
len, das Wir anderen nicht verstehen Öwnnen« kch bin der festen –ber.eu-
gung, dass die Steuern uns allen gehwren« 0ir BZssen es also alle verstehen 
Öwnnen und ein Mitspracherecht haben« »as haben Wir Bit den wCentli-
chen Anhwrungen gescha « 0ir haben die »ebatte Weg von den 7achleu-
ten in die 2af s, in die Nestaurants, in die Oneipen verlagert« Als ich Bich 
Bit deB TheBa auseinander.uset.en begann, sagte ein AÖadeBiÖer in q?-
ford .u Bir: »as ist viel .u ÖoBpli.iert fZr dich, das verstehst du nicht, Mar-
garet« »as War WirÖlich unerhwrt, ungeheuerlich«F

»ie wCentlichen Anhwrungen hätten geholfen, das TheBa populär .u Ba-
chen und sicher.ustellen, dass Google Bit ein paar schwnen 0orten und 
Sponsorings nicht Wieder voB Nadar verschWinde« DViele Anhwrungen Öa-
Ben in den 3achrichten« Und das ist es let.tlich, Was Wir PolitiÖerinnen tun 
Öwnnen und Was auch gegen Google eine WirÖsaBe 0aCe ist: die StiBBe 
erheben«F

US-Republikaner und Demokraten vereint gegen Big 
Tech
D»iese »isÖussion uB die xerschlagung von zig Tech und voB Verbot 
des –berWachungsÖapitalisBus Wird Weiter an 7ahrt aufnehBenF, sagt der 
3iederländer Paul Tang« 3icht nur in der EU, sondern auch in den USA-
« »ort sei, angefZhrt voB republiÖanischen Staat Te?as, eine SaBBelÖla-
ge von .ehn Staaten gegen Google hängig, und .War Wegen Missbrauch 
des MarÖtBonopols .ur Oontrolle der Preisgestaltung und zeteiligung an 
MarÖtabsprachen« »er OaBpf gegen zig Tech sei einer der Wenigen politi-
schen »ebatten in den USA, die bipartisan gefZhrt WZrden, also parteien-
Zbergreifend«

So habe US-Präsident 5oe ziden iB SoBBer 161J Lina Ohan .ur Vorsit.en-
den der 0ettbeWerbs- und Verbraucherschut.behwrde  7T2  vorgeschla-
gen und schliesslich als solche ernannt« Lina Ohan, eine Nechtsprofessorin 
an der 2oluBbia-Universität, hatte 16JI eine Abhandlung Bit deB Titel D-
ABa.on#s Antitrust Parado?F publi.iert ü eine AntWort auf Nobert zorÖs 
neoliberales PaBphlet DThe Antitrust Parado?F von J4IY, das den zoden 
legte fZr die Entfesselung von zig Tech«

Ohans Abhandlung sorgte in den USA fZr Aufsehen in 5uristenÖreisen und 
Wurde von der D3eW orÖ TiBesF als D3euausrichtung iB Monopolrecht-
F be.eichnet, als AntWort auf 5ahr.ehnte neoliberaler Entfesselung« »as 
heutige Oartellrecht, das sich darauf Öon.entriere, die Verbraucherpreise 
niedrig .u halten, Öwnne gegen die WettbeWerbsWidrigen AusWirÖungen 
plattforBbasierter GeschämsBodelle nichts ausrichten, schreibt Ohan« »ie 
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signijÖante Monopolstellung von ABa.on, 7acebooÖ, Google und Apple 
fZhre .u DWeniger knnovation, Weniger AusWahl fZr die Verbrauchenden 
und einer geschWächten »eBoÖratieF«

5oe ziden habe Lina Ohan daBals fZr das ABt vorgeschlagen, sagt der 
EU-Abgeordnete Paul Tang, DWeil sie es als ihre Aufgabe sieht, zig Tech .u 
.erschlagenF«

Our. vor der PubliÖation dieses ArtiÖels und einige 0ochen nach deB kn-
tervieW Bit Paul Tang Bachte das US-5usti.BinisteriuB ernst: GeBeinsaB 
Bit acht zundesstaaten verÖlagte es Google Wegen WettbeWerbsfeindlicher 
und illegaler Methoden, Bit denen sich der Oon.ern der OonÖurren. bei 
der qnline-0erbung entledigen Wollte« xiel der Olage ist es, Google .u .er-
schlagen« »ie Olage ist einer der Wenigen Vorstwsse, Bit denen die zundes-
regierung die xerschlagung eines grossen UnternehBens fordert« »as let.te 
Mal geschah dies, als die Oartellbehwrden in den Acht.igern das TeleÖoB-
BuniÖations-OongloBerat zell SösteBs .erschlugen«

Google regulieren› »en –berWachungsÖapitalisBus verbieten› Google .er-
schlagen› Aber ist das Zberhaupt Bwglich› 0o Wir doch alle von Google 
abhängig sind›

Kartelle au,rechenä Kompatibilityt der S steme 
erhöhen
0ir BZssten Ddie kdee .urZcÖgeWinnen, dass Wir das »igitale ohne den 
–berWachungsÖapitalisBus haben ÖwnnenF, sagte die eBeritierte Har-
vard-Professorin Shoshana xuboC 16J4 deB DGuardianF« »ie 0irtschams-
Wissenschamlerin hatte eben8enen zegriC des –berWachungsÖapitalisBus 
geprägt« »ieses Vorgehen erfordere die EBpwrung von zZrgerinnen, 5our-
nalisten, 0issenschamlerinnen und Geset.gebern« »er –berWachungs-
ÖapitalisBus habe .Wan.ig 5ahre lang fast vwllig ungehindert schalten und 
Walten Öwnnen« Aber er sei noch iBBer sehr 8ung«

5edes Mal, Wenn sie wCentlich aumrete, frage sie in das PubliÖuB, War-
uB die Leute geÖoBBen seien, Welche Sorgen sie uBtrieben, sagt xuboC« 
Es seien iBBer dieselben AntWorten: DPrivatsphäre« »östopie« Oontrol-
le« Monopol« Manipulation« EinBischung« Ausbeutung« »eBoÖratie« 7ehl-
inforBation« Angst« 7reiheit« Macht« Nebellion« SÖlaverei« 0iderstand«F

»er 5ournalist fragte, Wie ein erfolgreicher 0iderstand gegen zig Tech 
Bwglich Wäre« DNegulierungF, sagte xuboC« D»as ist es, Was die Techno-
logieunternehBen aB Beisten fZrchten«F 

Sobald Ban UnternehBen einBal habe Monopole bilden lassen, sei es sehr 
schWer, sie .u .erschlagen, sagt der Öanadische 2oBputerWissenschamler 
und zestsellerautor 2orö »octoroW ü der Mann, der .u zeginn dieser Serie 
den Aufstieg der zig-Tech-Monopole nachge.eichnet hatte« DOartellrecht 
ist langsaB« 0eil diese UnternehBen so viel Geld und Macht haben, uB 
sich gegen die »urchset.ung von AntiBonopolen .u Wehren«F

Ein interessantes zeispiel sei kzM, sagt »octoroW: DEine Art ‹uasistaatliche 
qrganisation in den Vereinigten Staaten, die so tief in den Bilitärisch-in-
dustriellen OoBple? der USA eingebettet War, dass sie als Teil der US-Ne-
gierung betrachtet Wurde«F Als das US-5usti.BinisteriuB J4I6 schliesslich 
ein Oartellverfahren gegen kzM einleitete, habe kzM 8edes 5ahr Behr Geld 
fZr e?terne OartellrechtsanWälte ausgegeben als das US-5usti.BinisteriuB 
fZr all seine 7älle in all den .Wwlf 5ahren des Verfahrens .usaBBen«
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Als Nonald Neagan Präsident geWorden sei, hätte das MinisteriuB die Ola-
ge fallen lassen« Aber die D.Wwlf 5ahre Öartellrechtliche HwlleF hätten da.u 
gefZhrt, dass kzM beiB zau des ersten P2 Öeine proprietäre HardWare ver-
Wendete, sondern handelsZbliche HardWare, Ddie 8eder Öaufen Öonnte, so-
dass 8ede den P2 Ölonen ÖonnteF«

D0ir BZssen Oartellverfahren gegen Google und die anderen Unterneh-
Ben einleiten und sie au rechenF, sagt »octoroW« Negulierungen Wie das 
EU-Geset. Zber die digitalen MärÖte seien .War ein Anfang, WZrden aber 
nicht Weit genug gehen« D0enn Wir einen knteressenÖonÜiÖt haben, Öwn-
nen Wir nicht sagen: QSie BZssen versprechen, dass Sie khren OonÜiÖt nicht 
Bissbrauchen Werden«( 0ir BZssen sagen: Q»iesen knteressenÖonÜiÖt darf 
es gar nicht erst geben«(F 

0ie er das genau Beine, fragen Wir ihn«

Es BZsse verhindert Werden, dass die zig-Tech-UnternehBen Zberhaupt 
in Situationen ÖoBBen Öwnnten, Wo Selbstbevor.ugung Bwglich sei« D0ir 
BZssen sie .Wingen, Geschämsbereiche .u verÖaufen, die Bit ihren Oern-
dienstleistungen ÖonÖurrierenF, sagt »octoroW« DSie BZssen Wählen, ob sie 
eine PlattforB sein Wollen oder ob sie auf dieser PlattforB verÖaufen Wol-
len«F

xudeB BZsse Ban die OoBpatibilität erhwhen«

D3ehBen Wir als zeispiel TWitter und MastodonF, sagt »octoroW«

»ie Tech-kndustrie habe, als sie .ur Macht aufgestiegen sei, Geset.e beein-
Üusst, Welche die OoBpatibilität Bassiv erschWert hätten« 0as es den Leu-
ten heute erschWere, einen »ienst .u Wechseln«

DStellen Sie sich vor, Sie Öwnnten von TWitter .u Mastodon Wechseln und 
einfach alle ihre 7olloWer BitnehBen oder Weiterhin Bit ihnen ÖoBBuni-
.ieren: Es Wäre ein 3o-zrainerF, sagt der 2oBputerWissenschamler« 

Dqder Sie Öwnnten sich auf dieselbe Art .Wischen 7acebooÖ und Google und 
einer Alternative entscheiden, die Sie nicht ständig ausspioniert«F

2orö »octoroW sagt, das Wäre dann ein tatsächlicher MarÖtplat. Bit An-
gebot und Gegenangebot« DkB Gegensat. .uB heutigen NegiBe Bit Apple, 
7acebooÖ und Google, die eineB, sobald Ban die SchWelle .u deren Ge-
schäm Zbertritt, auf den Oopf schlagen, alles WegnehBen und sagen: Qqh, 
haben Sie denn nicht die 3ut.ungsbedingungen unter der 7ussBatte gese-
hen›(F

Zur Serie «Do not feed the Google» und zur Co-Autorin

Diese Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen der Republik und dem De-
zentrum, einem Think & Do Tank für Digitalisierung und Gesellschaft. Hinter 
dem Dezentrum steht ein öffentlicher, gemeinnütziger Verein. Ebenfalls für 
diese Serie arbeitete die Republik mit dem WAV zusammen, einem unab-
hängigen Schweizer Recherchekollektiv.

Ramona Sprenger ist Interaction Designerin aus Zürich. Als Partnerin beim 
Think & Do Tank Dezentrum engagiert sie sich für eine nachhaltige Digi-
talisierung, bei der die Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Aktuell arbeitet 
sie für TA-Swiss an einer Publikation zu Blockchain und Kultur und baut 
mit Climate Ticker eine Plattform für offene, lokale Klimadaten und lokal-
politische Massnahmen auf.
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