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1 Einleitung 

Wer von China spricht, spricht von einem Fünftel der gesamten 
Menschheit. Jede seiner 21 Provinzen zählt für sich alleine mehr 
Einwohner als dies die meisten europäischen Staaten tun. Neben der 
Menschenrechtsfrage haben in den 90er-Jahren vor allem die 
Industrialisierung und Modernisierung dieses Giganten weltweit auf 
sich aufmerksam gemacht. Die von Deng Xiaoping eingeleitete 
schrittweise Ersetzung von planwirtschaftlichen Vorgaben durch 
"Marktkräfte" hat China zum einen für transnationale Konzerne 
höchst interessant gemacht und wurde zum anderen mit einem 
Wirtschaftswachstum belohnt, welches zu den höchsten der Welt 
zählt. 

Das stürmische Wachstum der chinesischen Wirtschaft fällt mit 
einer ähnlich wichtigen, globalen Entwicklung zusammen: Der 
Modernisierung und Verflechtung der internationalen 
Kommunikationsstrukturen. Gemäß der ITU (International 
Telecommunications Union) wächst die Informations- und 
Kommunikationsindustrie rund doppelt so schnell wie die restliche 
Weltwirtschaft. Die Bedeutung der Informationstechnologien für die 
wirtschaftliche Entwicklung ist demnach unbestritten. 
Selbstverständlich ist sich auch die chinesische Führung des 
Zusammenhangs zwischen Informationsinfrastruktur und 
wirtschaftlichem Wachstum bewußt. Trotz ihres klaren Willens, die 
wirtschaftliche Entwicklung weiter voranzutreiben, bringt sie dieser 
Zusammenhang aber in ein Dilemma. Einerseits soll das ökonomische 
Potential der neuen Technologien optimal ausgenützt werden, was 
eine Öffnung des Telekommunikationsmarktes bedeuten würde. 
Anderseits möchte man aber die Zügel der staatlichen Industrie- und 
Wirtschaftsplanung nicht aus der Hand geben, weil dies das ihr 
überaus wichtige Informationsmonopol gefährden würde und einen 
Kontroll- und Machtverlust zur Folge hätte. Dadurch würden 
insbesondere die nach wie vor harte Haltung gegenüber 
Demokratisierungsbestrebungen bzw. die hartnäckige Verweigerung 
von politischen Reformen, welche strikt von den wirtschaftlichen 
Reformen unterschieden und als system-destabilisierend eingestuft 
werden, ins Wanken geraten.  

Im Zentrum der vorliegenden Fallstudie steht Chinas Umgang mit 
dem Internet, bzw. sein skizziertes "Problem" das ökonomische 
Potential der neuen Technologien auszuschöpfen, ohne daß sich damit 
gleichzeitig das unerwünschte demokratische Potential dieser 
"technology of freedom" entfaltet, als welche das Internet 
verschiedentlich bezeichnet wird. 

Es stellt sich dabei folgende Grundfrage: Wie geht die politische 
Führung Chinas mit den neuen Informationstechnologien 
(insbesondere "Internet") und dem Druck, diese wirtschaftlich zu 
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nutzen, um? Riskiert sie zugunsten des wirtschaftlichen Wachstums 
einen Verlust ihres Informationsmonopols? 

Zur Beantwortung dieser Grundfrage, werde ich zunächst einen 
Überblick über die Situation des Internets in China geben. Darauf 
folgend werde ich die rechtlichen Bestimmungen zur 
Internetregulierung in China erläutern, die Anwendung dieser 
Bestimmungen an Beispielen herausarbeiten und schließlich, 
wiederum anhand von Beispielen, die Perspektiven der Wirtschaft im 
Bereich des Telekommunikationssektors aufzeigen. 
 
2 Hauptteil 

2.1 Zur Situation des Internets in China 

2.1.1 Geschichte des Internets in China 

Nicht anders als in anderen Ländern wurden auch in China die 
ersten regionalen Computernetzwerke in der Forschung und Bildung, 
vornehmlich im Bereich der Informatik eingesetzt. So wird das CANet 
(China Academic Network), welches 1987 in Betrieb genommen 
wurde, meist als das erste chinesische Computernetzwerk überhaupt 
betrachtet. Die internationale, chinesische "Internet-Geschichte" 
beginnt im März 1993 mit der direkten Internet-Verbindung vom 
chinesischen Institut für Hochenergie-Physik (IHEP) zum 
amerikanischen Teilchenbeschleuniger-Zentrum in Stanford. Durch 
diese Verbindung sollte die Kooperation zwischen beiden 
Einrichtungen vereinfacht und intensiviert werden. Die Erlaubnis zu 
einer vollwertigen Internetverbindung mit allen 
TCP/IP-Möglichkeiten erteilten die chinesischen Behörden allerdings 
erst im Mai 1994.  

Als 1995 das globale Interesse am Internet mit der 
Weiterentwicklung des "World Wide Web's" (WWW) exponentiell 
anstieg, schossen auch in China vielfältige Internetprojekte aus 
akademischen, industriellen und Regierungskreisen aus dem Boden. 
Akademische Netzwerke begannen kommerzielle 
Dienstleistungsanbieter mit E-mail- und Usenet-Verbindungen zu 
versorgen. Viele dieser Anbieter wurden in der Folge zu 
vollentwickelten "Internet Service Providern" (ISP). Das chinesische 
Internet breitete sich also auf eine rasche und dezentrale Art und 
Weise in verschiedenen Bereichen der chinesischen Gesellschaft aus. 

Nach einer langwierigen Diskussion entschloß sich die chinesische 
Regierung das Wachstum des Internets zuzulassen, gleichzeitig aber 
eine hierarchische Kontrolle über alle teilhabenden Organisationen zu 
etablieren. So beschloß der Staatsrat am ersten Februar 1996 die 
"Vorläufigen Bestimmungen zur internationalen Verbindung von 
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Computer-Informationsnetzwerken" (BIVC), die am 20. Mai 1997 
überarbeitet wurden. 

Den BIVC zufolge erhielt der "Lenkungsausschuß für nationale 
Informationsinfrastruktur" die Aufgabe das Internet in China zu 
überwachen. Außerdem teilten die BIVC die Netzwerke in China klar 
in zwei Kategorien auf. Zum einen in "Interconnected Networks" 
(INs), Netzwerke mit einer Verbindung zum globalen Internet, und 
zum anderen in Access Networks (ANs), also Zugangsnetzwerke, 
denen die Aufgabe von ISPs zukommt. 

Die Anzahl der INs wurde auf vier beschränkt:  
1. Das vom Ministerium für Post- und Telekommunikation 

(MPT) betriebene CHINANET 
2. Das vom Ministerium für Elektronische Industrie (MEI) 

betriebene China Golden Bridge Network (CHINAGBN) 
3. Das von der Staatskommission für Bildung betriebene China 

Education and Research Network (CERNET) 
4. Das von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 

betriebene China Science and Technology Network (CSTNET) 
Jedes dieser INs mußte seine Verbindung zum globalen Internet über 
die Internationale Leitung des MPTs herstellen. Das MPT konnte so 
im Interesse der nationalen Sicherheit seine Monopolstellung im 
Bereich der internationalen Telekommunikation behaupten. Die damit 
verbundene absolute Preiskontrolle über Auslandsleitungen hatte 
natürlich eine äußerst dämmende Wirkung auf die weiteren 
Entwicklungs- und Verbreitungsmöglichkeiten des Internets. 

Ergebnis der BIVC war eine hierarchische Struktur des Internets in 
China. Auf der untersten Stufe stehen demnach die User1, die ihre 
Internetverbindung nur durch ANs herstellen können. Diese ANs 
wiederum sind verbunden mit den INs, die über drei internationale, 
vom MPT verwaltete Zugangsmöglichkeiten zum Internet verfügen. 

 
2.1.2 Reform der Telekommunikationsministerien 

China Telecom, unter der Verwaltung des MPTs, hatte bis 1993 
eine absolute Monopolstellung auf dem chinesischen 
Telekommunikationsmarkt. Dies änderte sich, als 1993 eine weitere 
Telekommunikationsgesellschaft, China Unicom, hauptsächlich unter  
Verwaltung des MEIs, zugelassen wurde. Allerdings durfte China 
Unicom nur auf nationaler Ebene operieren und die 
Regulierungsmacht für den Telekommunikationsmarkt lag weiterhin 
allein beim MPT. So ist auch zu erklären, daß China Telecom mit 
derzeit 95% Marktanteil seine Monopolstellung bis heute weitgehend 
beibehalten konnte. 
                                                           
1 Mit dem Begriff "User" ist hier der Endnutzer des Internets gemeint, wobei es sich 
sowohl um ein Individuum als auch um eine rechtliche Person oder eine Organisation 
handeln kann. 
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Im März 1998 führte die chinesische Führung eine für die weitere 
Entwicklung des Internets überaus wichtige Reform durch. Sie 
vereinte mehrere Ministerien, unter anderem das MPT, das MEI und 
Teile des Ministeriums für  Rundfunk, Film und Fernsehen, zum 
Ministerium für Informationsindustrie (MII). Der "Lenkungsausschuß 
für nationale Informationsinfrastruktur", der zuvor im 
Entscheidungsprozeß zur Internetregulierung eine Art Bindeglied 
zwischen den einzelnen Ministerien der Telekommunikations- und 
Informationsindustrie und dem Staatsrat bildete, wurde nun als 
Ausschuß in das neue "Superministerium" integriert. CHINANET, das 
kommerzielle IN des MPTs, unterstand von nun an dem MII, 
wohingegen CHINAGBN, das kommerzielle IN des MEIs, nun von 
einem vom Ministerium unabhängigen staatlichen Unternehmen 
betrieben wurde. 

Zugleich hatte diese Reform die Umwandlung China Unicoms in 
einen vom MEI unabhängigen Staatsbetrieb zur Folge und ließ auch 
auf eine Abspaltung von China Telecom hoffen, die von jetzt an dem 
MII unterstand. In der Tat konkretisieren sich seit Ende 1998 die 
Pläne für eine Reform von China Telecom. Einer Meldung vom 8. 
März 1999 zufolge soll China Telecom in vier Gesellschaften für die 
Bereiche Festnetz, Mobilnetz, Paging und Satellitennetz gespalten 
werden. In einer zweiten Phase ist die Aufspaltung dieser 
Gesellschaften in regionale Gesellschaften vorgesehen, analog zur 
Aufspaltung von AT&T in den USA 1984. Angesichts des ständigen 
hin und her, was die Reform der Telekommunikationsindustrie 
anbelangt, steht eine Realisierung dieser  Reform allerdings immer 
noch in Frage. Fest steht hingegen, daß der Druck auf China Telecom 
und auf das MII von Seiten der Regierung, die den 
Telekommunikationsmarkt zumindest teilweise liberalisieren möchte, 
wächst. Erste Anzeichen dafür sind wiederholte starke Preissenkungen 
der Internetzugangs- und internationalen Telephongebühren. Zuletzt 
kündigte das MII Ende Februar 1999 Preissenkungen von bis zu 50% 
bei Internetzugangsgebühren auf ca. 1,80 DM pro Stunde an. 
Außerdem soll der Preis für einen Telephonanschluß von ca. 800 DM 
auf zwischen 100 und 200 DM fallen, wobei ein zweiter Anschluß 
kostenfrei ist. 

 
2.1.3 Chinas Internet in Zahlen 

Nach einer Statistik des "China Internet Network Information 
Centers" (CNNIC), der Organisation, die in China für die Vergabe der 
".cn" Top Level Domains (TLD) 2  zuständig ist, lag die Zahl der 
Internet User im Januar 1999 bei 2,1 Millionen. Die genaue Zahl der 
                                                           
2 Mit Top Level Domain bezeichnet man die oberste "Namensebene" einer Internetadresse, 
vergleichbar mit einer Hausnummer (die zahlreichen abgeleiteten Adressen könnte man 
sich als Zimmer in dem jeweiligen Haus vorstellen). 
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User anzugeben ist jedoch recht kompliziert, da viele angemeldete 
Internet-Accounts von mehreren Usern gleichzeitig genutzt werden. 
Aufgrund des Interesses autoritärer Regime das Internet zu 
kontrollieren, könnte man annehmen, daß die Wachstumskurve der 
Internet User in China wegen des von der Regierung ausgeübten 
Drucks linear verläuft. Daß dies allerdings in China nicht der Fall ist, 
verdeutlicht die folgende Tabelle 1. 

 
Tabelle 1: Wachstum der Internetgemeinde in China 
 

Internet User in China3 
Jahr 1994 1995 1996 1997 1998 19994 
Anzahl der User 1600 6400 80.000 747.000 2.100.000 6.700.000 
Jährliche 
Wachstumsrate 

 300% 1150% 834% 181%  

Diese Zahlen können zum Teil damit erklärt werden, daß die 
Chinesische Führung 1996 das Monopol auf ein kommerzielles IN des 
CHINANETs (damals verwaltet durch das MPT) brach, indem es dem 
MEI die Gründung eines zweiten kommerziellen INs, dem 
CHINAGBN, gestattete 5 . So war das MPT gewissermaßen dazu 
gezwungen die Bandbreite des chinesischen Internets zu erweitern, 
Preissenkungen durchzuführen und auch die geographische 
Verbreitung des Internets weiter voranzutreiben. Die aktuelle 
Schätzung des CNNIC zur Zahl der User zum Jahresende begründet 
sich darin, daß die bisherigen Hindernisse für ein Wachstum der 
Internetgemeinde, nämlich niedrige Übertragungsgeschwindigkeiten, 
relativ hohe Kosten und wenig Informationsseiten in chinesischer 
Sprache, immer weiter aus dem Weg geräumt werden. So wurden die 
Zugangskosten, wie schon erwähnt, drastisch gesenkt und durch 
umfangreiche Infrastrukturprojekte, unter anderem unter ausländischer 
Beteiligung, konnten die Übertragungsgeschwindigkeiten erheblich 
verbessert werden (siehe Tabelle 2). Des weiteren ist ein immenser 
Anstieg an chinesischer Information im Internet zu verzeichnen. Dies 
ist zum einen auf durch ausländische Unternehmen unterstützte 
Projekte, wie etwa die neu entstandene chinesische "Yahoo-Site" und 
zum anderen durch die erheblichen aktuellen Bemühungen der 
Regierungsorganisationen Internetpräsenz zu zeigen6, zurückzuführen. 

 
 
 
 

                                                           
3 Quelle: CNNIC 
4 Schätzung von CNNIC 
5 Bis heute sind das CHINANET und das CHINAGBN die einzigen zugelassenen 
kommerziellen INs. 
6 Allein im Zeitraum Juli 1998 bis Januar 1999 hat sich die Zahl der ".gov.cn" TDLs 
verdoppelt (Quelle: CNNIC) 
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Tabelle 2: Übertragungsgeschwindigkeit der einzelnen INs 
 

 CSTNET CHINANET CERNET CHINAGBN Insgesamt 

Bandbreite 7/987 2.128M8 78M 2.256M 2.256M 84.64M 

Bandbreite 1/99 4M 123M 8M 8M256K 143M256K 

 
  Ein weiterer wichtiger Punkt im Blick auf das chinesische 

Internet ist die Bedeutung der einzelnen Sektoren im Netz. Am besten 
läßt sich diese anhand der registrierten Domain Names erkennen.9 

 
Schaubild 1: Sektorale Aufteilung der Domain Names in der 

Domain ".cn"10 
 

 
Dieses Schaubild macht deutlich, daß eine überwältigende 

Mehrheit der registrierten Domain Names dem wirtschaftlichen Sektor 
zugerechnet werden kann. Die Wirtschaft ist folglich die treibende 
Kraft für die Benutzung des Internets in China. Analog dazu wird der 
elektronische Handel über das Internet ("e-commerce") mit Vehemenz 
vorangetrieben. Chinesische Internetdienstleister wie z.B. "Sparkice" 
bieten inzwischen einen vollständigen internationalen "e-commerce" 
Service an.11 

Der wissenschaftliche Sektor ist vor allem von den beiden 
akademischen INs, CERNET und CSTNET, geprägt. Derzeit sind 
über 450 von 1075 Universitäten in China durch das CERNET 
verbunden. Der Plan von CERNET besteht darin, alle Universitäten 

                                                           
7 Die zur Verfügung stehende Bandbreite ist ein wichtiger Indikator für die 
Übertragungsgeschwindigkeit im Internet  
8 M steht für Megabyte pro Sekunde (Einheit für die Übertragungsgeschwindigkeit von 
Daten) 
9 Wenn eine Adresse etwa mit ".gov.cn" endet, ist es eine Regierungsseite, ".com.cn" ist 
hingegen dem Gewerbe vorbehalten, ".edu.cn" deutet auf eine wissenschaftliche Seite hin. 
10 Quelle CNNICs "Statistical Report of the Development of Chinese Internet" (1999.1) 
11 Siehe dazu Punkt 2.4.2 zum Thema "e-commerce" 
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und Schulen miteinander zu verbinden. Doch bis jetzt sind erst einige 
wenige Schulen an das Netz angeschlossen. Die meisten 
Forschungsinstitute, die der Chinesischen Wissenschaftsakademie 
angehören, sind inzwischen durch das CSTNET verbunden und 
richten dort ihre Websites ein. 

Neuerdings zeigt auch der Regierungssektor, wie schon erwähnt, 
in Form von Websites der Ministerien und anderer staatlicher 
Behörden Internetpräsenz, nachdem man lange Zeit gezögert hatte 
Informationen im Internet "preiszugeben". Nach einem Plan des 
Ministeriums für den Außenhandel sollen bis Ende 1999 60% und im 
Jahr 2000 80% der Ministerien und der Provinzregierungen im 
Internet präsent sein. 

 
2.2 Rechtliche Aspekte des Internets in China 

2.2.1 "Überarbeitete vorläufige Bestimmungen zur 

internationalen Verbindung von 

Computer-Informationsnetzwerken" (BIVC)12 

Die BIVC wurden am ersten Februar 1996 vom Staatsrat als 
Reaktion auf die sich schnell ausbreitende Nutzung des Internets in 
China verabschiedet und wurden am 20. Mai 1997 überarbeitet.13 

Selbsterklärter Zweck der BIVC ist es, "eine Richtlinie für eine 
einheitliche Planung, einheitliche Standards und die Trennung der 
Verwaltung auf verschiedene Ebenen in Kraft zu setzen, um die 
Entwicklung der internationalen Vernetzung voranzutreiben" (Art. 4). 
Als Koordinations- bzw. Planungsorgan wird der bereits erwähnte 
"Lenkungsausschuß für nationale Informationsinfrastruktur" 
eingesetzt (Art. 5). Ihm kommt die Aufgabe zu, die Rechte, Aufgaben 
und Verantwortungsbereiche der verschiedenen Ebenen des Internets 
in China, also der INs, ANs und User 14 , den BIVC gemäß zu 
definieren und eine generelle Kontrolle und Überwachung über das 
chinesische Internet auszuüben (vgl. Art. 5). Auf die 
Zusammensetzung dieses Lenkungsausschusses gehen die BIVC nicht 
näher ein. Bekanntlich handelte es sich aber um Repräsentanten aller 
Ministerien, die mit dem Internet zu tun hatten. Er könnte also als eine 
Art Diskussionsforum zur Entscheidungsfindung angesehen werden. 
Inzwischen ist der Lenkungsausschuß in das MII integriert. 

                                                           
12 Im Folgenden beziehe ich mich auf den Gesetztestext, wie er von Chinalaw Web auf der 
Site http://www.qis.net/chinalaw/prclaw55.htm in englischer Übersetzung wiedergegeben 
ist 
13 Im Anschluß werde ich mich nur auf die überarbeitete Fassung beziehen. 
14 Die Aufteilung habe ich bereits in 2.1.1 dargelegt. Basis für diese Aufteilung ist Art. 3 
der BIVC. 
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Nach Artikel 6 darf eine Verbindung zum internationalen Netz nur 
über die Leitungen des damals noch bestehenden MPTs hergestellt 
werden, was zu den genannten Schwierigkeiten (Monopolstellung des 
MPTs) führte, aber auf der anderen Seite eine horizontale Kontrolle 
des Internets ermöglichte.15 

Die Bedingungen für die Inbetriebnahme eines ANs finden sich in 
Art. 8 und Art. 9. Sowohl ANs mit kommerzieller Ausrichtung als 
auch ANs ohne kommerzielle Ausrichtung sind dazu verpflichtet vor 
der Inbetriebnahme ihres Netzes die jeweils zuständigen Behörden um 
eine Lizenz zu ersuchen, denn "niemandem ist es erlaubt ohne 
Genehmigung eine Verbindung zu INs herzustellen, um so ins 
internationale Netz zu gelangen"(Art. 8). Um zugelassen zu werden 
müssen Angaben über Art und Umfang des Computernetzwerks, 
sowie über die Adressen der Server gemacht werden (vgl. Art. 8). Die 
Angabe der Adressen der Server dient hierbei einer besseren Kontrolle 
über die ANs. Bevor ein User eine Verbindung zu einem AN 
herstellen darf, muß er die Genehmigung des jeweiligen ANs einholen 
und sich registrieren lassen (vgl. Art. 10). 

Strikt verboten ist die Nutzung des Internets zum Zwecke der 
Verletzung der Staatssicherheit, zur Preisgabe von Staatsgeheimnissen 
sowie zur Durchführung gesetzesbrechender krimineller Akte. 
Außerdem ist es nicht erlaubt pornographische, sowie die öffentliche 
Sicherheit gefährdende Informationen zu erstellen, zu lesen, zu 
kopieren oder "zirkulieren" zu lassen (vgl. Art. 13). Hierbei ist die 
freie Interpretierbarkeit von Begriffen wie etwa "der Verletzung der 
Staatssicherheit" oder "der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" zu 
beachten. Da auch das "Zirkulierenlassen" von gewissen 
Informationen illegal ist, sind nach diesem Gesetz sowohl die ANs als 
auch die INs für die Informationen, zu denen sie den Zugang 
ermöglichen, verantwortlich. 

Die Artikel 14 und 15 gehen auf das vorgesehene Strafmaß ein. 
Artikel 14 sieht bei Verstößen gegen die Artikel 6, 8 und 10, also den 
illegalen Verbindungsaufbau zum internationalen Netz, eine 
Verwarnung, die Entziehung der Internetlizenz, und eine Geldstrafe 
von nicht mehr als ca. 3000 DM vor. Zudem sind Einkommen aus 
illegalen Aktivitäten zu konfiszieren. Wer zugleich gegen die BIVC 
und gegen andere, schon bestehende Gesetze verstößt, soll in 
Übereinstimmung mit dem jeweils vorgesehenen Strafmaß bestraft 
werden (vgl. Art. 15). Dies kann bei Gefährdung der Staatssicherheit 
auch die Todesstrafe bedeuten. 

Die Herstellung einer Internetverbindung zu Taiwan, Hong Kong 
und Macao fällt unter die BIVC (vgl. Art. 16). Dieser Artikel ist 

                                                           
15 Auch nach dem Aufgehen des MPTs im neu gegründeten MII verblieb die 
Monopolstellung. Ob sie demnächst gebrochen wird hängt von der Art der Reform von 
China Telecom ab (siehe 2.1.2) 
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angesichts der bedingten Einwirkungsmöglichkeiten der Regierung in 
Peking auf die genannten Provinzen notwendig, um die Kontrolle über 
das Internet zumindest auf dem Festland zu wahren. 

 
2.2.2 "Bestimmungen zur Sicherheit und Verwaltung von 

Computer-Informationsnetzwerken und dem Internet" 

(BSVC)16 

Die BSVC wurden am 11. Dezember 1997 vom Staatsrat 
verabschiedet. Da sie auf die vorhergehenden BIVC aufbauen, werde 
ich im Folgenden nur die Neuerungen gegenüber den BIVC 
analysieren. 

Für die Sicherheit, den Schutz und die Verwaltung von 
Computer-Informationsnetzwerken und dem Internet ist von nun an 
die Abteilung für Computerverwaltung und -überwachung des 
Ministeriums für Öffentliche Sicherheit (MÖS) zuständig (vgl. Art. 3). 

Artikel 5 ist eine Konkretisierung und Erweiterung des Artikels 13 
der BIVC, in dem es um das Verbot der Schaffung, der 
Vervielfältigung, des Abrufens und des Übertragens von gewissen 
Informationen geht. Betroffen von diesem Verbot sind nach Artikel 5 
Informationen, die: 

- "dazu anstiften, sich der Verfassung, den Gesetzen und anderen 
Verordnungen zu widersetzen oder sie zu brechen"; 

- "zum Umsturz der Regierung oder des sozialistischen Systems 
anstiften"; 

- "zur Spaltung des Landes anstiften, bzw. die nationale Einheit 
gefährden"; 

- "Falschaussagen beinhalten, die Wahrheit verdrehen, Gerüchte 
verbreiten oder die Gesellschaftsordnung zerstören"; 

- "dem Ruf von Staatsorganen schaden". 
Dieser Artikel zur Regulierung von Internetinhalten richtet sich klar 
gegen eine eventuelle Nutzung des Internets durch den politischen 
Widerstand. Trotz einer gewissen Konkretisierung bleibt auch dieser 
Artikel relativ unscharf; denn, was versteht man denn unter "Gerüchte 
verbreiten" oder "die Wahrheit verdrehen"? 

Durch Artikel 6, Punkt 3 wird ein Verbot von "hacking" jeglicher 
Art festgeschrieben. 

Artikel 7 betont die rechtlich garantierte Freiheit und Privatsphäre 
der User. "Keine "Einheit"17 und kein Individuum hat das Recht, im 
Verstoß gegen diese Bestimmungen, das Internet zu benutzen um die 
Freiheit und das Recht auf Privatsphäre des Internet-Users zu 
                                                           
16 Im Folgenden beziehe ich mich auf den Gesetztestext, wie er von Chinalaw Web auf der 
Site http://www.qis.net/chinalaw/prclaw54.htm in englischer Übersetzung wiedergegeben 
ist 
17 Hier ist wohl "Einheit" im Sinne von Gruppe, Unternehmen, Organisation gemeint. 
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verletzen" (Art. 7). Daß der Staat sehr wohl das Recht dazu hat, 
scheint mit diesem Artikel nicht ausgeschlossen.18 

Klar wird dies im Artikel 8, der klarstellt, daß das MÖS das Recht 
auf Überwachung und Kontrolle der User, der ANs und der INs hat. 
Dies schließt ausdrücklich eine Kooperation mit ein, die darin besteht, 
das MÖS im Falle eines Verstoßes gegen das Gesetz mit 
Informationen, Unterlagen und digitalen Dokumenten, also kurz mit 
Beweisen zu dem vorliegenden Vergehen, zu versorgen. 

Artikel 10 legt die Bestimmungen für alle ANs, also beispielsweise 
auch für Firmen, die ihr Intranet mit INs verbinden fest. Er 
verpflichtet diese "Einheiten": 

- ein Verwaltungssystem zur Sicherheit und zum Schutz des 
Netzwerks aufzubauen; 

- Sicherheitstechnologien anzuwenden und Schutzmaßnahmen 
zu treffen; 

- Fortbildungen und Training der Netzwerknutzer in 
Sicherheitsangelegenheiten durchzuführen; 

- "Einheiten" und Individuen, denen durch das Netz 
Informationen zukommen, zu registrieren, den Inhalt dieser 
Informationen zu überprüfen und Verstöße gegen Artikel 5 den 
zuständigen Behörden zu melden; 

- ein System zur Registrierung von Newsgroup-Benutzern 
aufzubauen; 

- alle Adressen, Verzeichnisse oder Server mit Inhalten, die den 
Artikel 5 mißachten, vom Netz auszuschließen. 

Dieser Artikel verdeutlicht den hohen Aufwand, den ein 
AN-Betreiber, sei es ein ISP oder das Intranet eines Unternehmens, 
betreiben muß, um nicht illegal zu handeln. Zudem muß jeder 
Internet-User einen Zulassungsbogen ausfüllen, wenn er über einen 
AN in das Internet gelangen möchte - die Vorlage für diesen 
Zulassungsbogen ist vom MÖS bestimmt (vgl. Art. 11). Die 
AN-Betreiber sind zudem dazu verpflichtet der örtlichen Abteilung für 
öffentliche Sicherheit Informationen über die bei ihnen registrierten 
User zukommen zu lassen, und diese in bestimmten Abständen zu 
aktualisieren (vgl. Art. 12). Artikel 13 verbietet eine Übertragung oder 
das zur Verfügung stellen von Internetaccounts. Zusammenfassend 
kann man zu den Artikeln 10 bis 13 sagen, daß sie dazu dienen, alle 
Vorgänge innerhalb des chinesischen Internets genau zurückverfolgen 
zu können. Die INs sind verantwortlich für die von ihnen unterstützten 
ANs, die ANs sind verantwortlich für die von ihnen unterstützten 
"Einheiten" und diese "Einheiten" wiederum sind verantwortlich für 
die von ihnen unterstützten Endbenutzer. Auf diese Weise gelingt es 
der chinesischen Regierung ihre sozialen Kontrollmechanismen auf 

                                                           
18 Siehe dazu Punkt 2.2.4 
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die Gewerbe- und Kommunikationsinfrastruktur des Internets 
auszuweiten. 

Zur Sicherstellung einer gründlichen Überwachung ist außerdem 
die Gründung von eigenen Abteilungen zur Sicherung, zum Schutz 
und zur Verwaltung des Internets innerhalb der jeweiligen örtlichen 
Büros für die öffentliche Sicherheit vorgesehen (vgl. Art. 15). Wenn 
die Abteilung für Computerverwaltung und -überwachung des MÖS 
eine Adresse, ein Verzeichnis oder einen Server mit Inhalten, die 
gegen Artikel 5 verstoßen, entdecken, sind die entsprechenden ANs 
bzw. INs davon in Kenntnis zu setzen und die jeweiligen "Sites" zu 
löschen bzw. aus dem Netz auszuschließen. 

Das Strafmaß bei Verstößen gegen die BSVC richtet sich 
weitgehend nach dem in den BIVC festgelegten Strafmaß. 

 
2.2.3 Weitere Bestimmungen mit Bezug zum Internet 

Am 1. November 1998 erließ das MII einen Beschluß zu ISPs. 
Demnach müssen alle ISPs eine Genehmigung des MIIs einholen um 
weiterhin Verbindungen zum internationalen Internet aufzubauen. 
Zudem betont der Beschluß, daß kommerzielle ISPs nur über das 
CHINANET und das CHINAGBN eine internationale Verbindung 
herstellen dürfen. Dies bekräftigt nochmals den nicht-kommerziellen 
Charakter der wissenschaftlichen INs, CERNET und CSTNET.19 

Außerdem hat das MÖS im Januar 1999 Bestimmungen für 
Internetcafes erlassen. Demnach benötigen alle Internetcafes eine 
Lizenz und sind dazu verpflichtet detaillierte Informationen 
bereitzustellen, einschließlich der Namen aller Kunden, die Zugang 
zum Internet haben.20 

Im März berichtete der "China Daily" von einer strikten 
Regulierung für Anbieter von Telephondiensten über das Internet. 
Dem zufolge erhalten vorerst nur drei Telephongesellschaften - China 
Telecom, China Unicom und China Jitong Telecommunications Co. - 
die Erlaubnis einen Internet-Telephondienst anzubieten. Doch auch 
diese Genehmigung gilt nur für eine Probephase von 6 Monaten.21 
Die Führung Chinas möchte wohl erst einmal abwarten, was für 
Vorteile und vor allem Nachteile diese neue Art der Kommunikation 
mit sich bringt. 

 

                                                           
19 Vgl. hierzu den Artikel "China: Operating Permit System for PRC ISPs" auf der Site 
http://www.bakerinfo.com/itc/alerts/731_al.htm. 
20 Vgl. hierzu "The China Matrix Weekly Press Review" vom 20.01.99 auf der Site 
http://www.virtualchina.com/matrix/news/review/review-012099.html. 
21 Vgl. hierzu die Meldung der Reuters Nachrichtenagentur vom 26.03.99 auf der Site 
http://www.wired.com/news/news/politics/story/18761.html. 



 14

2.2.4 Gibt es einen Konflikt mit der Verfassung? 

Angesichts des Artikels 35 der Verfassung der VRC22, der unter 
anderem das Recht auf freie Rede, Pressefreiheit und 
Versammlungsfreiheit garantiert, des Artikels 40, der das Recht auf 
freie und private Kommunikation der Bürger garantiert, und des 
Artikels 41, der den Bürgern das Recht einräumt Kritik an 
Staatsorganen zu üben, könnte man denken, daß die soeben 
besprochenen Bestimmungen im Widerspruch zur Verfassung stehen. 
Jedoch tun sie dies nicht, da Artikel 40 in Fällen, die die 
Staatssicherheit tangieren, außer Kraft gesetzt ist. Zudem werden alle 
drei Artikel durch den Artikel 51 der Verfassung relativiert, der 
besagt, daß "die Bürger der VRC in der Ausübung ihrer Rechte und 
Freiheiten die Interessen des Staates, der Gesellschaft, des Kollektivs 
oder die Rechte und Freiheiten eines anderen Bürgers nicht verletzen 
dürfen". Da das Interesse des Staates in diesem Fall in der Kontrolle 
über das Internet liegt, fallen leider alle Grundrechte und -freiheiten 
diesbezüglich aus. 

 
2.3 Beispiele der Kontrolle über das Internet in China 

Nach der Betrachtung der eher theoretischen, rein rechtlichen Seite 
der Internetkontrolle in China möchte ich nun auf ein paar konkrete 
Beispiele eingehen. 

Den ersten massiven Eingriff in den freien Informationsfluß 
unternahm die chinesische Führung Anfang September 1996. Sie 
blockierte den Zugang zu über 100 Websites, darunter die Website 
von CNN, Voice of America, Time und viele Websites von 
Menschenrechtsgruppen, von demokratischen politischen 
Organisationen in Hong Kong und Taiwan und das "Tibetische 
Unabhängigkeitsnetzwerk". Dies war das erste Mal, daß die BIVC 
auch tatsächlich umgesetzt wurden. Einem Bericht von "China 
Online" zufolge, sei es jedoch für einen mit Computern vertrauten 
Studenten kein Problem diese Sperrung zu umgehen. Die gesperrten 
Seiten waren schon bald darauf wieder frei zugänglich. Seitdem 
werden immer wieder sporadisch Seiten gesperrt und wieder 
zugänglich gemacht, je nach politischer Wetterlage. Es ist also 
anzunehmen, das es der Regierung nicht um eine völlige Kontrolle des 
Internetzugangs der Bürger geht. Klar ist auch, daß es nicht so viele 
englischsprechende, computerbewanderte Studenten in China gibt. So 
kann sich die Regierung damit zufrieden geben ein Auge auf sie zu 
richten und, wenn nötig, einzugreifen. Da aber die Internetaccounts im 
akademischen Bereich von bis zu 30 Usern gleichzeitig genutzt 
werden, greifen hier die Maßnahmen zur Internetregulierung nicht 
                                                           
22 Im Folgenden beziehe ich mich auf den Gesetztestext, wie er von Chinalaw Web auf der 
Site http://www.qis.net/chinalaw/prclaw1.htm in englischer Übersetzung wiedergegeben ist 
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mehr und die Regierung muß sich auf herkömmliche Methoden, wie 
Überwachung, ein System von Informanten und Einschüchterung 
verlassen. 

Ein weiteres Beispiel ist der Fall von Lin Hai, einem 
Softwareunternehmer, der wohl als erster "Cyber-Dissident" in die 
Geschichte eingehen wird. Er wurde am 20. Januar 1999 zu zwei 
Jahren Haft verurteilt, weil er 30.000 chinesische E-Mail-Adressen an 
den Verteiler eines in den USA produzierten E-Mail-Magazins 
weitergeleitet hatte und somit zum "Umsturz der Staatsgewalt 
angestiftet" hatte. Diese Verurteilung verursachte in der 
Internetgemeinschaft weltweit einen Aufschrei und man warf der 
chinesischen Regierung vor, sie wolle lediglich ein Exempel 
statuieren. 

Die Verurteilung zweier Hacker, die sich in das Computersystem 
einer Bank "hackten" und dabei ca. 30.000$ erbeuteten, ist ebenso ein 
Präzedenzfall in der chinesischen Rechtsgeschichte. Die beiden 
Hacker wurden zum Tode verurteilt. Dies ist meiner Ansicht nach 
Ausdruck einer brutalen Abschreckungsstrategie der Regierung 
gegenüber Hackern. 

Einer Meldung der Menschenrechtsorganisation "Hong Kong 
Voice of Democracy" zufolge wurde im Januar 1999 von der 
chinesischen Regierung ein Beschluß gefaßt, der es allen 
Polizeistellen erlaubt, E-Mail-Accounts zu öffnen und die E-Mails zu 
lesen. Spezielle Polizeieinheiten zur Online-Überwachung sind 
demnach innerhalb jeder Polizeistelle in jeder Stadt vorgesehen. Von 
offizieller Seite wurde dieser Beschluß allerdings noch nicht bestätigt. 
Verwunderlich wäre eine solche Maßnahme jedoch angesichts des 
Artikels 15 der BSVC nicht. 

Ein weiterer Bericht der "Hong Kong Voice of Democracy" vom 
7. Februar 1999 spricht von der Schließung eines Bulletin Board 
Systems (BBS), einer Art Newsgroupservers. Die User dieses BBS 
hatten frei über den 10. Jahrestag des Massakers zur Niederschlagung 
der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 in Peking diskutiert. 

Schon eine Woche vor eben diesem Jahrestag hat die Regierung 
Chinas vorbeugende Maßnahmen für die Zensur und die Kontrolle des 
Internets getroffen. So wurden etwa Webserver aufgefordert vor dem 
Veröffentlichen von Websites mit politischem Inhalt ein offizielles 
Gutachten einzuholen. In Shanghai wurden starke Kontrollen von 
Internetcafes durchgeführt, wobei 278 nicht registrierte Cafes mit 
Geldstrafen und Verwarnungen geahndet wurden. Derzeit soll es rund 
2000 Internetcafes in Shanghai geben, von denen lediglich 350 eine 
Lizenz haben. Außerdem hat die chinesische Internetseite "Sohu" 
ihren Chatroom-Bereich für eine Woche geschlossen; angeblich um 
das System zu verbessern. Reuters hingegen berichtete, ein 
Angestellter der Web Site hätte bestätigt, daß man den 
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Chatroom-Bereich aufgrund möglicher Kontroversen anläßlich des 4. 
Junis gesperrt habe. 

 
2.4 Wirtschaftliche Perspektiven und Entwicklungen 

im Bereich Internet und Telekommunikation 

2.4.1 "Chinese-Chinese-Foreign" (CCF) Joint Venture: Der Fall 

"China Unicom" 

"CCF-Joint Ventures" sind eine "Erfindung" von China Unicom 
aus dem Jahr 1994. In einer Zeit, in der direkte ausländische 
Investitionen in den Telekommunikationsmarkt Chinas, daß heißt der 
Besitz, der Betrieb oder die Verwaltung von 
Telekommunikationsunternehmen für ausländische Investoren 
verboten war, stellte die Finanzstruktur von CCF-Joint Ventures die 
einzige Möglichkeit dar, ausländisches Kapital für China Unicom zu 
gewinnen. Um das Problem des direkten Investitionsverbotes zu 
umgehen, wurde bei Investitionsvorhaben zwischen chinesischen 
Telekommunikationsunternehmen und ausländischen Firmen ein 
zweiter chinesischer Betrieb "zwischengeschaltet". Auf diese Weise 
gelang es China Unicom unter anderem Verträge mit "Bell Canada", 
"France Telecom" und "Sprint" abzuschließen. Es steht zu vermuten, 
daß diese Art der Investition nur deshalb toleriert wurde, weil China 
Unicom als damals einziger Konkurrent von China Telecom ansonsten 
zur Pleite verurteilt gewesen wäre. Anfang 1999 wurde dieses 
gesetzliche "Schlupfloch" jedoch geschlossen; es sieht allerdings 
danach aus, daß bestehende Verträge weiterhin toleriert werden. 
Inzwischen zeichnet sich im Rahmen der Bemühungen Chinas um 
einen Beitritt zur World Trade Organization (WTO) eine neue 
Gesetzgebung zur ausländischen Investition in den 
Telekommunikationssektor ab. So soll sich China dazu bereit erklärt 
haben einen 35% Anteil ausländischer Unternehmen an chinesischen 
Telekommunikationsunternehmen zuzulassen. Anläßlich der 
Verhandlungen über den Beitritt Chinas zur WTO hat Chinas 
Premierminister Zhu Rongji zum wiederholten Male sein Interesse 
bekundet, China Telecom im Rahmen der vorgesehenen Reform aus 
dem MII auszugliedern und so eine reine Regulierungsbehörde aus 
dem MII zu machen. Dieser Vorschlag stößt jedoch derzeit noch auf 
starken Widerstand des MII. 
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2.4.2 "e-commerce"23 

Ende März 1999 gab ein Sprecher des MII bekannt, man arbeite 
zur Zeit Pläne für eine Standardisierung des "e-commerce" aus. Ihm 
zufolge beinhalten die Pläne "strikte Standards und schaffen die 
nötigen Bedingungen um ein ordnungsgemäßes und gesundes 
Wachstum des "e-commerce" sicherzustellen" ("The China Matrix 
Weekly Press Rewiew" vom 31.03.99). 

Zur gleichen Zeit stellte Wang Dan vom "China Golden Medicine 
Net" ein Pilotprojekt zum "e-commerce" vor. Es handelt sich hierbei 
um ein medizinisches e-commerce-Netzwerk, das es möglich macht, 
Informationen auszutauschen und Geschäftstransaktionen 
durchzuführen und das zudem Accounts für den pharmazeutischen 
Dienstleistungssektor bereitstellt. 

Ein weiteres Beispiel für neue e-commerce-Initiativen ist der 
Geschäftsmann Edward Zeng, Besitzer eines ISPs und einer Kette von 
Internetcafes in Peking. Sein Konzept ist die Vermarktung des 
virtuellen Einkaufbummels in seinen Internetcafes. Sein Werbespruch 
lautet: "Kauf' im Netz ein, zahl' im Cafe und Sparkice [der Name 
seiner Firma] erledigt den Rest" ("Entrepreneur aims to network China 
via online cafes", Nando Media). Seinen "e-commerce" Service bietet 
er ebenfalls auf seiner Home Page an. Eine von CNNIC durchgeführte 
Umfrage vom Januar 1999 zeigt, daß solche Vorhaben durchaus eine 
Chance auf Erfolg haben. Der Umfrage zufolge sind 87% der 
chinesischen User an "Internet Shopping" interessiert.24 

 
2.4.3 Der Fall Microsoft 

Wie in vielen anderen Ländern verfolgt Microsoft auch in China 
eine äußerst aggressive Marktstrategie. Lange Zeit hat Microsoft die 
extrem verbreitete "Softwarepiraterie" in China toleriert; mit dem 
Erfolg, daß sich das Microsoftbetriebssystem Windows zu 98% auf 
dem chinesischen Markt durchgesetzt hat. 25  Ein Zitat von 
Microsoftchef Bill Gates hierzu lautet: "Obwohl in China rund 3 
Millionen Computer im Jahr verkauft werden, zahlen die Leute nicht 
für die Software. Aber eines Tages werden sie zahlen müssen. Solange 
sie stehlen wollen, hoffe ich, daß sie unsere Produkte stehlen. So 
geraten sie in eine Abhängigkeit. Und so können wir damit rechnen 
innerhalb der nächsten zehn Jahre doch noch an unser Geld zu 
kommen" ("After Hooking Chinese Users, Microsoft Is Using Courts 
to Reign in its Net, Says Newspaper", China Online (09.06.99)). So 
lange mußte Microsoft jedoch nicht warten. Bereits im März hat 

                                                           
23 Steht für gewerbliche Transaktionen über elektronische Kommunikationstechnologien. 
Das simpelste Beispiel für "e-commerce" ist das Einkaufen per Kreditkarte im Internet. 
24 Quelle CNNICs "Statistical Report of the Development of Chinese Internet" (1999.1) 
25 Quelle CNNICs "Statistical Report of the Development of Chinese Internet" (1999.1) 
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Microsoft seinen ersten Prozeß in Sachen "Softwarepiraterie" 
gewonnen und weitere stehen aus. 

Um seine Marktlage weiter zu verbessern gab Microsoft am 10. 
März 1999 bekannt, man wolle ein neues Produkt auf den 
chinesischen Markt bringen um einen Internetzugang auch für untere 
Einkommensklassen erschwinglich zu machen. Das Produkt trägt den 
Namen "Betriebssystem Venus" und ist die Kombination eines 
Webbrowsers mit einem kleinen Rechner und einem "Video Compact 
Disc" (VCD) Player. Das Gerät kann an den Fernseher angeschlossen 
werden und wird etwa 180$ kosten und somit ca. sechs mal billiger als 
ein PC mit 350 MHz sein. Die Idee basiert auf der weiten Verbreitung 
von VCD-Playern (40 Millionen) und Fernsehern (320 Millionen) in 
China. Zum Vergleich: es gibt nur ca. 11 Millionen PCs in China. Zur 
Herstellung hat Microsoft Verträge mit ansässigen Unternehmen 
geschlossen, womit das Wohlwollen der Regierung gesichert ist. Der 
Anschluß zum Netz soll dann über das Fernsehkabel laufen, das in 
China die zweitgrößte Dichte weltweit nach den USA aufweist. 
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 112 Kbps wären so zu 
erreichen. Doch die Konkurrenz schläft nicht; so hat das 
amerikanische Unternehmen "MyWeb" bereits einen Vertrag mit 
China Telecom über die Vertreibung von 200.000 Geräten ähnlichen 
Typs bis zum Jahresende abgeschlossen. 

Des weiteren hat Microsoft im Rahmen des Projektes 
"Government Online" einen Vertrag mit 40 Ministerien über die 
Versorgung mit Software abgeschlossen. Ein ebenso wichtiger Coup 
gelang Microsoft mit dem Vertrag über eine Softwarelizenz für die 
Volksbank von China. 

 
3 Ausblick 

Das Internet macht nicht halt vor China. Wie in vielen westlichen 
Ländern hat der Internet-Boom, mit einiger Verspätung zwar, 1995 
auch China erreicht. Zwischen dem ersten nationalen Netzwerk 1987 
(China Academic Network) und der Errichtung der ersten 
internationalen offiziellen Internet-Verbindung von China in die USA 
1993, sind in China eine Vielzahl von Netzwerken entstanden. Der 
immer unübersichtlicher werdenden Situation schob die chinesische 
Regierung im Februar 1996 mit den BIVC einen Riegel vor. Später 
folgten weitere Bestimmungen zur Regulierung. Ziel der Regierung ist 
es, dadurch eine einheitliche und staatlich kontrollierbare 
Gesamtplanung der Internet-Entwicklung in China zu gewährleisten. 
Dies soll unter anderem dadurch erreicht werden, daß die 
internationalen Leitungen nur über das öffentliche 
Telekommunikationsnetz von China Telecom geschaltet werden 
dürfen. Auf der Anwenderseite verpflichtet die Regierung die 
Internet-Benutzer, sich polizeilich registrieren zu lassen. 
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Trotz der Befürchtungen der chinesischen Regierung, durch das 
Internet einen Verlust an Informationsmacht und Souveränität zu 
erleiden, hat sich die Führung klar für das Internet entschieden. Auch 
wenn sich die wirtschaftlichen Zielsetzungen in sozialistischen 
Planwirtschaften teils - vor allem zeitlich - erheblich von der 
praktischen Umsetzung unterscheiden, man denke hier nur an die 
Zielsetzung von CERNET alle Schulen im Land an das Netz 
anzuschließen, so ist es doch unverkennbar, daß China den Ausbau 
einer nationalen Informationsinfrastruktur mit aller Macht - und mit 
der Hilfe westlicher Firmen - vorantreibt. Die politische Führung ist 
klar technologiefreundlich eingestellt und ist sich des Beitrags der 
neuen Kommunikationstechnologien zur wirtschaftlichen Entwicklung 
und damit auch zu wirtschaftlicher Macht, durchaus bewußt. Wie auch 
in anderen Branchen, ist das Interesse der ausländischen Unternehmen 
am chinesischen Markt groß. Dies trifft auf Firmen aus allen 
unterschiedlichen Bereichen der Telekommunikation zu. Sprint, 
MyWeb und Microsoft sind nur einige der transnationalen Konzerne, 
welche sich bereits in China engagieren. Daß China eventuell sogar 
dazu bereit ist, den Markt stärker zu öffnen und zu deregulieren, zeigt 
die Bereitschaft des Premierministers Zhu Rongji bei den 
Verhandlungen über den Beitritt Chinas zur WTO Kompromisse 
einzugehen. Jedoch lassen endgültige Entscheidungen diesbezüglich 
noch auf sich warten. 

Mindestens so klar erkennbar wie Chinas Wille zum Ausbau der 
Informations- und Kommunikationstechnologien sind seine Ängste 
vor "unerwünschten Nebenwirkungen" im Zusammenhang mit dem 
Internet. Die seit Februar 1996 erlassenen Bestimmungen und 
Restriktionen beweisen, daß die Regierung die private Nutzung des 
Internets wahrgenommen und als Gefahr für die Stabilität des 
politischen Systems eingestuft hat. Die Idee, daß einerseits jeder 
Chinese und jede Chinesin mit Internet-Zugang zum potentiellen 
Informationsanbieter wird und andererseits uneingeschränkten Zugriff 
auf ausländische, westliche Informationen hat, kommt für die 
Regierung einer Schreckensvision gleich. Die bisherige, ziemlich 
reibungslos funktionierende Kontrolle über massenmedial verbreitete 
Informationen würde unterwandert und ließe sich nicht mehr aufrecht 
erhalten. Ein Nachgeben der aktuellen Führungsgeneration in diesem 
Punkt ist so gut wie undenkbar, kann doch davon ausgegangen 
werden, daß eine solchermaßen veränderte Struktur des chinesischen 
Mediensystems sich tatsächlich als desintegrierend und 
systemgefährdend erwiese. 

Daß die chinesische Führung zu restriktiven Methoden zur 
Kontrolle des Internets bereit ist, zeigen die unter Punkt 2.3 
aufgeführten Beispiele. Aufgrund der Struktur des Internets und der 
Fülle der Informationen halten Experten eine Zensur des Internets 
längerfristig jedoch für aussichtslos. Es ist aber durchaus möglich, daß 
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die chinesische Führung im Falle einer Krisensituation, wie der von 
1989, alle internationalen Leitungen sowie INs schließt. Dies ist aber 
angesichts der starken wirtschaftlichen Interessen der involvierten 
staatlichen Unternehmen nur im Extremfall vorstellbar. 

Ob das Internet zum Durchbruch demokratischer Bestrebungen 
führt, ist eher unwahrscheinlich. Der Großteil der chinesischen 
Bevölkerung fühlt sich von der politischen Unterdrückung durch das 
Regime nicht unmittelbar bedroht und steht dem Demokratiegedanken 
zumeist gleichgültig gegenüber. Eine Einforderung demokratischer 
Rechte durch weite Kreise der Bevölkerung steht in weiter Ferne. 
Unzufriedenheit in der Bevölkerung erregen jedoch Mißstände wie die 
enorme Korruption und Behördenwillkür. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, daß der Wunsch nach einer Begrenzung 
willkürlicher Herrschaft mit dem aufblühenden Geschäftsleben, dem 
zunehmenden Wohlstand und dem verbesserten Bildungsstand 
wächst. 

Daß China trotz dieser Befürchtungen gewillt ist, auch die Zahl der 
privaten Anschlüsse weiter voranzutreiben, weist deutlich darauf hin, 
daß die chinesische Regierung der Überzeugung ist, "das Problem 
Internet" über die Kontrolle des Marktes, der Benützer (polizeiliche 
Registrierung) und der Information (Blockierungssoftware) selbst, in 
den Griff zu bekommen. 

Abschließend bleibt nochmals festzuhalten, daß Chinas Führung 
streng zwischen politischen und wirtschaftlichen Reformen 
unterscheidet. Dabei werden wirtschaftliche Reformen, als Mittel zur 
Sicherung des Wachstums akzeptiert, während politische Reformen 
eindeutig als Bedrohung der staatlichen Ordnung und Stabilität 
angesehen werden. 

Zunehmender Wohlstand, Verstädterung und das Entstehen einer 
Mittelschicht mögen längerfristig zwar zu politischen Veränderungen 
führen, aber zur Zeit gibt es keine Anzeichen dafür, daß die 
Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur, bzw. die 
Ausbreitung des Internets das politische System Chinas untergraben 
würden. Im übrigen kann davon ausgegangen werden, daß China auch 
in Zukunft darauf besteht, seinen eigenen Weg zu gehen.  
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