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1 Die Internetzensur in China 

In unserem Projekt haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie die chinesische Regierung den Content im 

Internet manipuliert. 

 

Durch das Internet entsteht in globalisierten Gesellschaften eine Vielfalt von Informationen und Beiträgen 

über die Regierungen keine Kontrolle mehr haben. Dieser Entwicklung wirkt China mit ihrer Internetsperre, 

auch „Great Firewall of China“ genannt, entgegen. Dadurch werden alle Seiten, Blogeinträge und 

Informationen zu „sensiblen Themen“ wie Demokratie oder Menschenrechten [1] und staatsfeindliche 

Äußerungen gelöscht und mit Bestrafung geahndet. Demnach werden also nur regierungskonforme Seiten 

angezeigt. Als Begründung für dieses Handeln, gibt China offiziell vor, die Bevölkerung nur „vor 

schädlichen Inhalten zu schützen“[2].  

     Zur Realisierung dieser Sperre setzt die chinesische Regierung auf mehrere Mittel: Zum einen gibt es ca. 

40.000 sogenannte „Internet Polizisten“[3], die staatsfeindliche Äußerungen löschen indem Blogs und 

Internetseiten nach bestimmten Schlagwörtern durchsuchen um nicht regimekonforme Einträge zu finden. 

Zusätzlich wird ein sehr komplexes automatisches Filtersystem genutzt, was ermöglicht, dass sämtliche 

eingehende und ausgehende Verbindungen in China überwacht werden können und ggf. die Chatbotschaften 

die bestimmte „sensible Wörter“ enthalten, abgefangen werden. Aber auch die Suchmaschinenbetreiber 

haben ihre Rolle bei der Internetzensur. Denn da sie ihre Marktposition in einem so bevölkerungsreichen 

Land nicht verlieren wollen, „wirken“ sie bei der Great Firewall mit, indem sie ihre Suchergebnisse so 

filtern, dass zensurrelevante Treffer nicht gelistet werden. Dadurch unterstützen sie aktiv die Zensurpolitik 

der Kommunistischen Partei China. 

Des Weiteren gehören in China ca. 280.000 Menschen der sogenannten 50-Cent-Armee [3] an, dies sind 

zum Beispiel an Hochschulen angeworbene Studenten, die für jeden staatsfreundlichen Post in Blogs 

umgerechnet 50 Cent erhalten. Diese sollen das Ansehen und die Beliebtheit der Regierung steigern. 

Unter anderem werden dafür der Microblogging-Dienste oder Foren genutzt, in denen über verschiedene 

Themen diskutiert wird. Außerdem beschäftigen Online-Redaktionen von Zeitungen eigene Schreiberlinge, 

um Diskussionen zu Artikeln in eine staatsfreundliche Richtung zu lenken. 

Es gibt aber neben der einfachen Hinnahme der Sperre auch Möglichkeiten diese zu umgehen, oder sich in 

diesem Rahmen auch zu nicht erwünschten Themen auszutauschen. Die erste Möglichkeit findet durch den 

Microblogging Dienst Weibo.com statt: Dort nutzen User Spitznamen oder Codeworter für Politiker oder für 

bestimmte Themen, die eigentlich gesperrt sind und normalerweise sofort gelöscht werden. Es ist die 

einfachste Art der Meinungsäußerung die im chinesischen Internet vorzufinden ist. 

Eine Möglichkeit auch andere Dienste wie Facebook oder Twitter zu nutzen, ist eine technische 

Umgehung der Sperre, zum Beispiel mithilfe eines Virtual Private Network (VPN). Diese Möglichkeit ist der 

chinesischen Regierung durchaus bekannt doch sie können diese Verbindung nicht sperren, da ausländische 

Firmen VPN-Clients nutzen um mit ihren Zentralen außerhalb von China vernetzt zu sein.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2   Diversität und Spaltung 

Durch die Internetzensur in China lassen sich zwei Aspekte der Spaltung betrachten. Aspekte der Förderung 

der Diversität lassen sich jedoch nicht erkennen. Auf der einen Seite besteht eine äußere Spaltung zwischen 

China und anderen Ländern und auf der anderen Seite die innere Spaltung innerhalb der Bevölkerung 

zwischen den normalen Internetusern und solchen Nutzern, die technisch in der Lage sind die Sperre zu 

umgehen. 

Die Internetsperre behindert ca. 400.000.000 chinesische Internetnutzer [4]. Dies ist zwar eine große 

Anzahl an Menschen, die allerdings nur ein Drittel der chinesischen Gesamtbevölkerung darstellen und 

somit in China zwei Drittel gar nicht von der Sperre betroffen sind. Im weltweiten Vergleich der Anzahl der 

Internetnutzer stellt sich jedoch heraus, dass China mit 21% einen sehr hohen Anteil an den weltweiten 

Internetnutzern hat. Daraus folgt, dass diese 21% der Nutzer und demnach also fast ein Fünftel der 

weltweiten Nutzer nur einen eingeschränkten Zugang zum Netz haben. Sie gelangen nicht an vielfältige 

Informationen und können sich keine freie Meinung bilden oder diese äußern. Nur auf regierungskonforme 

Internetseiten kann zugegriffen werden. Projekte übers Internet, der Austausch von Informationen und 

Diskussionen zu vielen Themen werden durch die Sperre für diese ca. ein Fünftel der Internetnutzer weltweit 

blockiert. Viele andere Länder könnten davon profitieren, wenn mit der chinesischen Bevölkerung und vor 

allem mit den Politikern und Kritikern ein Informationsaustausch möglich wäre. 

     Innerhalb von China entsteht eine Spaltung der Bevölkerung im Bezug auf die Nutzung des Internets. 

Einerseits gibt es die normalen Internetnutzern, die 99% Bevölkerung [5] darstellen, die das Web nur zum 

Spielen, Chatten, Musik hören und Shoppen nutzen und sich somit „innerhalb der Internetsperre“ bewegen. 

Andererseits gibt es vor allem junge, urbane und technikaffine Nutzer, die nur 1% der Bevölkerung [5] 

ausmachen, die zwar das Internet auch für Spiele und Messenger benutzen, sich aber auch Möglichkeiten 

suchen um die Sperre zu umgehen und somit auf in China gesperrte Webseiten zugreifen zu können. Somit 

können diese Nutzer über Facebook, Twitter und andere Blogs mit Menschen aus aller Welt kommunizieren 

und sich austauschen. Zudem haben sie die Möglichkeit sich uneingeschränkt Informationen durch das 

Internet zu verschaffen und Nachrichten zu verbreiten, ohne dass diese gesperrt werden. Aber auch für die 

Freiheit des Internets setzt sich diese Minderheit sehr stark ein. 

     Doch trotzdem wird von den westlichen Ländern die Brisanz des Themas überbewertet. Da nur ein Drittel 

der chinesischen Bevölkerung überhaupt regelmäßig das World Wide Web nutzt, sind zwei Drittel von der 

Sperre gar nicht betroffen. Somit ist die von der Internetzensur eingeschränkte Zahl an Nutzern zwar absolut 

sehr groß, aber auf die chinesische Gesamteinwohnerzahl bezogen doch verhältnismäßig klein. Vielen der 

Nutzer ist das Ausmaß der Sperre auch gar nicht bekannt. Daher wissen sie nicht, welche Informationen sie 

erhalten könnten, wenn sie die Sperre umgehen und sie wollen es deswegen nicht riskieren, dafür eine 

Bestrafung zu bekommen. Es setzt sich nur eine Minderheit aktiv gegen die Internetsperre ein und nutzt 

Umgehungsmöglichkeiten. Es stellt sich deswegen die Frage, warum die chinesische Regierung trotzdem 

einen so großen Aufwand betreibt um die Sperre aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln. Der Grund 

dafür ist, dass die Zahl der Internetnutzer weiterhin steigen wird und sich somit das mögliche 

Unruhepotential vergrößert. Für den Großteil der Chinesen wird das Internet in naher Zukunft zum Alltag 

gehören.  
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