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ICANN: 1900 neue Domains in der Prüfung
Die Konzerne Amazon und Google mischen auch in dem Domain-Geschäft mit und bemühen sich zum Beispiel um die book-Domains

ICANN hat mit einer als Ereignis inszenierten, im Internet weltweit übertragenen Pressekonferenz den Startschuß für die Neuen Top Level Domains
abgegeben. In der von ICANN veröffentlichten Liste von rund 1900 Bewerbungen gibt es einige Auffälligkeiten.

Überraschend- oder auch nicht- ist das starke Engagement von Google und Amazon. Beide haben sich um zahlreiche Internet-Namen beworben.
Darunter sind Marken von Amazon und Google, aber auch generische Namen. Die beiden großen Internetkonzerne sind bereit, viel Geld in die Neuen
Top Level Domains zu investieren. Ziel ist offensichtlich, die marktbeherrschende Stellung zu erhalten oder noch auszubauen. Amazon möchte Domains
nur für sich verwenden, darunter auch Allgemeinbegriffe wie die book-Domains. Im Gegensatz zu Amazon hat Google eine differenziertere Politik. Da gibt
es Domains wie .drive, .youtube und .google-sie werden nur ausschließlich von Google selbst verwendet. Dann gibt es Domains wie zum Beispiel die
kid-domains, car-domains und movie-Domains- sie sollen ähnlich wie die aero-domains einem beschränkten Nutzerkreis zugänglich gemacht werden,
vorausgesetzt Google bekommt den Zuschlag. Als dritte Gruppe möchte Google Domains wie z.B. die book-domains, store-domains und family-domains
der Allgemeinheit zugänglich machen.

Aus Deutschland kamen eine ganz Reihe von Bewerbungen, z.B. für generische Begriffe wie .versicherung und .gmbh. Die Bewerbungen für
"Geo-Domains" wie hamburg-domains, berlin-domains, bayern-domains, nrw-domains, saarland-domains, koeln-domains, und cologne-domains wurden
erfolgreich eingereicht. Gar keine so große Überraschung war es, daß es keine Bewerbung für München gibt. Das Oberbürgermeisteramt Münchens
hatte bereits letztes Jahr erklärt, daß sich kein Interessent gemeldet hat.

Etwas verwunderlich ist, daß auch aus dem Ausland Bewerbungen für deutsche Begriffe kommen. Das trifft z.B. auf die jetzt-domains,
immobilien-domains, kaufen-domains, reisen-domains und schule-domains zu.

Eine Überraschung stellte aber die Bewerbung für eine ruhr-Domain dar. Das Wort "ruhr" steckt bereits in tausenden von Domainnamen. Das ist Grund
für Hoffnung der regiodot GmbH, daß auch eine ruhr-Domain auf eine reges Interesse stößt:"Das verstehen wir als deutlichen Indikator für das Bedürfnis
vieler Ruhrgebietler, ihre starke Verbundenheit zur Region zum Ausdruck zu bringen", meint regiodot-Geschäftsführer Bernhard Lüders."Eine neue
ruhr-Endung ermöglicht den Menschen im Ruhrgebiet, sich unter einem gemeinsamen Nenner im Internet zu präsentieren".

Der nächste Schritt ist die Prüfung der Bewerbung durch ICANN. Domains, die ICANNs Prüfung überstanden haben und gegen die keine Einsprüche
erfolgen, können ab dem 2.Quartal 2013 registriert werden.
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Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura ist bei ICANN für alle generischen Domains akkreditiert, also fuer
.com, .net, .org, info, .biz, .name, aero, coop, museum, travel, jobs, mobi,asia, cat und kann daher alle generischen Domains registrieren. Secura kann
darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand und beim Industriepreis der Initiative Mittelstand landete Secura GmbH 2012 unter den besten. Beim
HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.
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