
J
ahrhundertelang kämpften Befürworter

der freien Meinungsäußerung für die

Abschaffung der Zensur in Medien.

Endlich erreicht, wurde sie als die Errun-

genschaft der freien Welt gefeiert und ge-

schworen nie wieder in mittelalterliche Ver-

hältnisse zurückkehren zu wollen. Einige

Regierungen konnten sich aber nie dazu

aufraffen die Zensur einzuschränken. Aber

zumindest das Internet galt als letzte Basti-

on der Meinungsfreiheit. Jetzt ist selbst die-

se letzte Zufluchtsstätte für Regimekritiker

aller Länder in Gefahr wie eine Studie von

Reporter ohne Grenzen zeigt: „21 Länder

zensurieren das Internet und widersprechen

damit dem Gedanken der grenzenlosen

Kommunikation“, heißt es in dem Bericht.

Drastisch geht Burma mit dem Web um, wo

es gänzlich verboten ist. Sogar eMail-Ac-

counts sind nur Firmen erlaubt.

China blockiert Google

A
ber auch in China ist es nicht leicht an

Informationen aus dem Netz zu kom-

men. An sich befürwortet und unter-

stützt China den Einsatz des Internets für

kommerzielle Zwecke. Der freie Fluss von

Meinungen und Informationen wird hinge-

gen nicht gern gesehen. So kommt es, dass

zum Beispiel Web-Sites der in China ver-

botenen Meditationsbewegung Falun Gong

blockiert werden. Auch Chat-Rooms und

E-Mails werden von der Polizei überwacht

und unerwünschte Inhalte einfach gelöscht
.

Viele Chinesen hatten aber inzwischen ge-

lernt, wie solche Blockaden zu umgehen

sind und nutzten Suchmaschinen wie Goo-

gle als Trittbrett zu den Informationsquel-

len. Doch nun scheint es, dass China einfach

den Zugang zur populären amerikanischen

Suchmaschine Google blockiert hat. Versu-

che im September, über chinesische Provi-

der auf diese Web-Seite zuzugreifen, wur-

den mit der Fehlermeldung quittiert, die

Seite sei nicht aufzufinden. Nach Angaben

von chinesischen Nutzern war der Zugang

schon seit einigen Tagen gesperrt. Hinter-

grund sind offenbar verstärkte Bemühun-

gen der chinesischen Regierung, vor dem

großen Parteitag der Kommunistischen Par-

tei im November die Kontrolle über die Me-

dien zu verstärken.

Doch die populäre Suchmaschine gibt nicht

auf und bemüht sich weiter um eine Behe-

bung der vermeintlichen Sperre: „Wir ar-

beiten zusammen mit chinesischen Behör-

denvertretern, um den chinesischen Nut-

zern wieder den vollen Suchservice bieten

zu können“, sagte ein Google-Sprecher.

Während es von chinesischer Seite kein

offizielles Statement speziell zu Google

gibt, verteidigten Regierungsvertreter all-

gemein die Zensur bestimmter Sites: „Es

gibt im Internet verschiedene schädliche

Inhalte und nicht jeder sollte Zugang zu

diesen Informationen haben“, wird ein

Mitarbeiter des Außenministeriums von der

„BBC“ zitiert.

Zensierte Net-Cafes

W
ährend China mit 45,8 Millionen

Privatzugängen (Anstieg um 12

Millionen im ersten Halbjahr) die

größte Netzcommunity der Welt darstellt,

sind es vor allem die unzähligen Inter-

net-Cafes die Zugang zum WWW, und so-

mit zur unzensierten Welt, boten. Doch da-

mit ist jetzt auch Schluss. Die rund 200.000

Internet-Cafes müssen einen Filter instal-

lieren, der einen Zugriff auf indizierte Sei-

ten verweigert. Schlimmer noch: Alleine
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Das World Wide Web aus zweiter Hand

Zensur im Netz
Im grenzenlosen World Wide Web scheint Zensur allein aus technischen Gründen zum

Scheitern verurteilt. So weit die Theorie. In der Praxis ist in vielen Ländern der Welt der

Zugang zum Internet ein Privileg von wenigen, und die Veröffentlichung von Inhalten im

Netz nicht ohne Risiko. Ein Report von Jan Weinrich.

INTERNET

M
it Filterprogrammen und Firewalls werden in Ländern der

Webzensur gewisse Inhalte blockiert und Nutzer regi-

striert. Das hat den Effekt, dass man sich als Inter-

net-Surfer stets unter Kontrolle fühlt und darauf verzichtet, „ver-

botenen Inhalt“ zu suchen. Jetzt wurde aber ein Programm na-

mens Peekabooty (Erspäh eine Beute) entwickelt.

„Wir hoffen auf die Mithilfe von Aktivisten in Ländern ohne Zen-

sur, die global denken und lokal handeln und deshalb bereit sind,

einen Teil der Ressourcen ihres Internet-PCs für den Kampf ge-

gen Zensur bereit zu stellen.“ meint einer der Peekabooty-Ent-

wickler. Tatsächlich bedarf es der Mithilfe anderer Webuser, dass

die Anti-Zensur- Software wirksam werden kann. Peekabooty

funktioniert nämlich ähnlich wie die Musiktauschbörsen im In-

ternet nach dem so genannten Peer-to-Peer-Prinzip. Der Unter-

schied: Es handelt sich nicht um Musik- oder Videofiles, sondern

um ganz normale Web-Seiten. Hat jemand Peekabooty auf sei-

nem Rechner installiert, verbindet sich dieser mit dem weltweiten

Peekabooty-Netz. Dieses übernimmt dabei die Rolle eines dezen-

tralen Servers. Suchen nun Internet-User bestimmte Webseiten,

nehmen die Peekabooty- Rechner diese Anfragen entgegen und

liefern die Inhalte. Da freilich auch diese Seiten von den staatli-

chen Zensur-Instrumentarien gestoppt werden würden, werden

die Web-Seiten verschlüsselt übertragen. Und das kann von den

Firewalls nicht gefiltert werden.

Ein weiter Ansatzpunkt gegen die Eingriffe der Zensoren ist die

tatsache, dass sich die Internet-User in den zensurierten Ländern

die Peekabooty-Software nicht downloaden müssen. Sie müssen

lediglich die IP-Nummer eines nicht-zensurierten Peekaboo-

ty-Rechners in den Browser eingeben. Wenn nun eine Regierung

das freie Surfen blockieren möchte, müsste sie die Rechner von

Tausenden Teilnehmern sperren, was wohl ein Ding der Unmög-

lichkeit ist.

Ha! Endlich Software gegen Netzzensur
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der Versuch eines Aufrufs indizierter Sites

kann Folgen haben, denn er wird sofort an

die Polizei gemeldet.
#

Saudi-Arabien stolz auf
Webzensur

A
uch die Regierung in Saudi Arabien

pflegt eine rapide Netzzensur. Seiten,

deren Inhalte im Widerspruch zum is-

lamischen Glauben stehen sollen, werden

blockiert. Doch im Gegensatz zu anderen

Ländern verschweigt Saudi-Arabien seine

Zensur gegenüber der eigenen Bevölke-

rung nicht, vielmehr ist man sogar stolz auf

sein zentrales Filtersystem.

Versucht ein User eine zensurierte Seite zu

erreichen, wird er auf eine Seite weitergelei-

tet, die ihn ausdrücklich informiert, dass der

Zugang zu dieser Seite nicht erlaubt ist. In

China, das ein ähnliches System der Web--

Zensur betreibt, erhält der User lediglich

eine Fehlermeldung. Er weiß also nicht ein-

deutig, ob die jeweilige Seite zensuriert ist

oder ein Verbindungsfehler aufgetreten ist.

Türkei gegen
Meinungsfreiheit

A
ber nicht nur in der asiatischen und ara-

bischen Welt wird kräftig zensiert.

Selbst in einem der EU-Beitrittskandi-

daten wird der Korrekturstift angesetzt: In

der Türkei wollte der Oberste Gerichtshof

im Oktober ein neues Mediengesetz prüfen,

das Kritikern zufolge die Meinungsfreiheit

im Internet massiv einschränken könnte.

Mit dem Gesetz soll Medien unter anderem

verboten werden, Pessimismus zu verbrei-

ten. Betreiber von Web-Sites im Internet

sollen demnach ihre Seiten im Papieraus-

druck an die Regierung schicken, um eine

amtliche Genehmigung zu erhalten. Beim

ersten Versuch im vergangenen Jahr hatte

Staatspräsident Necdet Sezer die Verab-

schiedung des Gesetzes mit seinem Veto

verhindert. Der ehemalige Verfassungs-

richter fürchtet offenbar, dass die Chancen

für einen EU-Beitritt der Türkei mit dem

Gesetz sinken.. Die EU-Kommission hat

der Regierung in Ankara bereits offiziell

mitgeteilt, dass sie das Gesetz für nicht

kompatibel mit den Beitrittskriterien hält.

Bigottes Italien

A
uch die EU selbst ist von Webzensur

betroffen: In Italien wurden fünf Inter-

netseiten von den italienischen Behör-

den geschlossen. Der Grund dafür: blasphe-

mische Inhalte. Die Polizei teilte mit, die

Web-Adressen hätten Gott und die Jungfrau

Maria gotteslästerlich mit äußerst vulgärer

Sprache und sexuellen Darstellungen in

Verbindung gebracht. Das Internetangebot

habe so gegen das Recht auf freie Mei-

nungsäußerung verstoßen: „Da Gottesläs-

terung in Italien nach wie vor strafbar ist,

haben wir die Veröffentlichung und Ver-

breitung blasphemischen Materials straf-

rechtlich verfolgt“, erklärte man in Rom.

Ein Artikel der Vatikan-Zeitung „Osserva-

tore Romano“ hatte die Polizei erstmals auf

das Angebot aufmerksam gemacht. Danach

wurde man tätig: „Eine Einheit von sechs

Beamten hat vor zwei Jahren den blasphe-

mischen Inhalt entdeckt und seitdem daran

gearbeitet, den Ursprung der Seiten zu fin-

den und das Angebot zu schließen“, erklärte

ein Mitglied der Gruppe, Guiseppe Monta-

naro. Die Seiten seien in Italien erstellt wor-

den, während die Internetanbieter in Wa-

shington und Kalifornien säßen. „Ein jun-

ger Mann aus Rom ist bereits angeklagt

worden. Ihm drohen bei einer Verurteilung

eine Gefängnisstrafe und Geldstrafe“, sagte

Montanaro. Nach Polizeiangaben verzeich-

neten die Internetseiten in den letzten zwei

Jahren etwa zwölf Millionen Zugriffe.
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INTERNET Wenn Österreich
Italien wäre...

E
ine verrückte Welt in der wir leben:

In Rom wird man wegen der Publi-

kation von blasphemischen Inhal-

ten über das Internet – wie wir gerade

gelesen haben – zu Gefängnis- und

Geldstrafen verurteilt, und einge Kilo-

meter davon entfernt, gleich über der

Landesgrenze, kann man mit der Ver-

öffentlichung einer sehr „unchristli-

chen“ Darstellung Jesus Christus ein

gefeierter und angesehener Karikatu-

rist sein. Ich bin mir sicher, dass Ger-

hard Haderers Buch über das Leben

des Sohn Gottes in Italien die Todes-

strafe mit sich gebracht hätte. Doch in

unserem kleinen und friedliebenden

Land passiert ihm das nicht. Hier wird

höchstens von mehr oder weniger an-

gesehenen Kirchenvertretern das Buch

in der Luft zerrissen und auf den Schei-

terhaufen geworfen. Resultat: Die

Leute kaufen umso mehr Exemplare

des umstrittenen Buches. Es lebe die

Meinungsfreiheit!
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