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Das chinesische Internet: Demokratie aus der Steckdose oder ein weiterer Schritt in 
Richtung Überwachungsstaat? 
 
Die Entwicklung des Internet in China wird von Wissenschaftlern und ausländischen Medien-
experten ausgesprochen unterschiedlich bewertet. Einerseits wird dem Internet ein technolo-
gischer Determinismus zugeschrieben, der davon ausgeht, dass der fortschreitenden Verbrei-
tung des Internets geradezu zwangsläufig auch Demokratisierungsprozesse folgen. Anderer-
seits wird die Entwicklung einer „Orwellian Society“ durch die neue Technologie befürchtet. 
So konstatiert beispielsweise John Tkacik, dass “…for China’s 79 million Web surfers […] 
the Internet is now a tool of police surveillance and official disinformation”.27 Diese Sicht-
weise auf die Folgen der Internetverbreitung geht davon aus, dass die chinesische Regierung 
die Technologie nutzt, um die Bevölkerung stärker zu kontrollieren, zu überwachen und Frei-
heiten weiter einzuschränken. Die Nutzung des Internet gilt in dieser Theorie als unberechen-
bares Risiko, da bereits ein bloßer Klick auf eine von der Regierung verbotene oder als kri-
tisch bewertete Seite eine Gefängnisstrafe oder andere Repressalien nach sich ziehen kann, 
wie der Fall Liu Di zeigt:  
 

Unlike many of those detained for their online activities, Liu Di was not already known to be a po-
litical dissident – she was merely a student expressing her views online. Her situation served as a 
catalyst for many in China who sympathised with her fate and disagreed with government controls 
and censorship of the Internet.28  

 
Beide Bewertungen erscheinen uns zu extrem oder nur teilweise zutreffend zu sein. Das In-
ternet ist zunächst als Technologie neutral. Eine zwangsläufige Demokratisierung durch das 
Internet darf daher nicht erwartet werden. Die Gesellschaft, von der das Internet genutzt und 
verbreitet wird, prägt das Internet, das Internet wiederum prägt dann die Gesellschaft. Das 
bedeutet im Fall der VR China, dass das Internet sowohl dem Macht- und Legitimationszu-
wachs der chinesischen Regierung dienen kann als auch der Entwicklung von mehr Partizipa-
tion der Bevölkerung und damit zivilgesellschaftlichen Prozessen.  
 
Denn trotz sehr entschlossener und im Vergleich zu anderen Länder, die das Internet für die 
eigene Bevölkerung zu zensieren suchen, sehr erfolgreicher Überwachung und Beschränkung 
der Internetnutzung,29 ist die Kontrolle jedes einzelnen Nutzers auch für die chinesische Re-
gierung nicht flächendeckend zu gewährleisten. Mit der im neuesten CNNIC Bericht vom 
Juni 200430 dokumentierten, stetig steigenden Internetnutzerzahl wird sich auch die Kontrolle 
zunehmend komplizierter gestalten. Denn mit dem fortschreitenden Einzug des Internets in 
den Privathaushalt wird sich auch die Internetgemeinde heterogener gestalten, als es heute 
schon der Fall ist. Die Interaktionsprozesse immer unterschiedlicherer gesellschaftlicher 
Gruppen über das  Internet und den damit verbundenen Kommunikationsmöglichkeiten wer-
                                                      
27  John J. Tkacik, Jr., China’s Orwellian Internet, October 2004: 1, http://www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/bg1806.cfm 
(15.03.2005). 
28  Amnesty International Report, People’s Republic of China, Januar 2004: 4, 
Hhttp://web.amnesty.org/library/pdf/ASA170012004ENGLISH/$File/ASA1700104.pdfH (13.03.2005). 
29 Chase, Michael (2002), You've got dissent!: Chinese dissident use of the Internet and Beijing's counter strategies, in: Chase, M./Mulvenon, 
James, RAND, National Security Research Division Center for Asia Pacific Policy, Santa Monica. 
30 China Internet Network Information Center (CNNIC), 14th Statistical Survey on the Internet Development in China (2003), abgerufen am 
15.11.04  unter http://www.cnnic.net.cn. 
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den unweigerlich Pluralisierungsprozesse innerhalb der Gesellschaft in Gang setzen, die sich 
mittel- bis langfristig auch in gesellschaftlichen Entwicklungen außerhalb des Netzes nieder-
schlagen werden. Pluralisierungsprozesse und damit auch Meinungsvielfalt innerhalb der Ge-
sellschaft sind daher auf lange Sicht kaum aufzuhalten.  
          
Das chinesische Internet in Zahlen 
 
Die soziokulturelle und soziodemographische Entwicklung des Internet in den letzten zehn 
Jahren hat auch die Möglichkeiten der Regierung überfordert. Außerdem hat auch die Zentral-
regierung erkannt, dass China sich dem neuen Medium nicht verschließen darf, wenn das 
Land an den wirtschaftlichen Vorteilen teilhaben will.  
 
Abbildung 1: Entwicklung der Internet-Nutzerzahlen (1997-2004, in Mio.) 
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Quelle: CNNIC Report Juni 2004. 
 
Wie in Schaubild 1 zu erkennen ist, hat sich die Zahl der User seit der Öffnung des Internets 
1997 exponential gesteigert. In Prozent ausgedrückt haben gerade einmal 4% der chinesischen 
Bevölkerung Zugang zum Internet, was eine auf den ersten Blick geringe Menge ist. Auf-
grund der hohen Bevölkerungszahl der VR China muss man aber auch die absoluten Zahlen 
und die Verbreitungsgebiete des Internet betrachten. Rund 80 Millionen Menschen hatten im 
Juni 2004 Zugang zum Netz. Die Verfasser des neuen Reports der CNNIC gehen von einer 
Zahl um die 100 Millionen-Grenze aus. Eine so große Masse an Internetnutzern hat ungeach-
tet des geringen Prozentsatzes, die diese an der Bevölkerung ausmachen, einen nicht zu unter-
schätzenden gesellschaftlichen Einfluss.  
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Abbildung 2:: Geographische Verbreitung der chinesischen Internetnutzer 

 
Wie man auf der obigen Karte erkennen kann, konzentriert sich die Masse der Internetzugän-
ge auf die Ostküste der VR China und damit auf die Ballungsgebiete des Landes. Im chinesi-
schen Hinterland, das weitgehend agrarwirtschaftlich geprägt ist, sind Zugänge selten und so 
gut wie nie privat. Die hohe Konzentration in den Küstengebieten ergibt sich vor allem durch 
die Dichte der dort angesiedelten Firmen, Universitäten, Schulen und Internetcafes. Daraus 
folgt, dass die Internetnutzer in Punkto Alter (Abbildung 3) und Lebensumständen eine relativ 
homogene Gruppe darstellen.  
 
Abbildung 3: Altersmäßige Verteilung chinesischer Internetnutzer 
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Quelle: Eigenes Schaubild nach Hughes 2003: 21. 
 
Der typische chinesische Internetnutzer ist männlich, ledig, unter 24 Jahren alt, hat eine 
Hochschulausbildung abgeschlossen oder befindet sich gerade in einer solchen und wohnt in 
einer größeren Stadt.31 Dieser digital divide vergrößert unter Umständen die gesellschaftli-
chen Disparitäten zwischen den Generationen, den Geschlechtern und der Stadt- und Landbe-
völkerung. Diesem schon beobachtbaren Prozess entgegenzuwirken und die Partizipation 
möglichst aller gesellschaftlichen Gruppen am Internet im gleichen Maße zu gewährleisten, 
ist für die Entwicklung des Internet zu einem Motor für zivilgesellschaftliche Prozesse beson-
ders wichtig.  

                                                      
31 Hughes, Christopher R. (2003), ed., China and the Internet: politics of the digital leap forward, London et al. 2003: 21. 
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Das Internet als Mittel gesellschaftlicher Kommunikation und Ergänzung traditioneller 
Medien 
 
Für die Wichtigkeit, die das Internet bei der Entwicklung zivilgesellschaftlicher Prozesse bei 
entsprechender Förderung spielen könnte, spricht die, auch im internationalen Vergleich, hohe 
Akzeptanz der im Internet verbreiteten Nachrichten in der chinesischen Bevölkerung. Dr. 
Fang Weigui, der sich an der Universität Trier mit der Rolle des Internet in der chinesischen 
Gesellschaft beschäftigt, sieht das noch junge Medium gegenwärtig als die wichtigste Quelle 
alternativer Medien in China an.32 Denn obwohl die staatlichen Kontrollen relativ hoch und 
weitreichend sind, ist das Internet freier und durch die hohe Reichweite und Schnelligkeit 
unüberschaubarer als konventionelle Medien. Sowohl Nachrichtenangebot, als auch Nachfra-
ge sind auf chinesischen Webseiten sehr hoch. Zudem sind die Einträge, nach Einschätzung 
von Dr. Fang politischer als beispielsweise auf europäischen Seiten vergleichbarer Art. Auf 
Artikel, die auf den zugehörigen BBS (Bulletin Bords) veröffentlicht werden, reagieren inner-
halb eines Tages bis zu 100.000 Nutzer. Die Kommunikationsstruktur im Internet hat zu einer 
Verdichtung der Kommunikation geführt, die auch für 30.000 „Internetpolizisten“ nicht mehr 
vollkommen kontrollierbar ist. Die Masse der Nutzer ist daher gleichzeitig Schutz für den 
Einzelnen, aber sie erschwert auch gezielte Netzwerkbildungen. Noch immer ist es relativ 
schwierig, Angebote ins Netz zu stellen, die einen bestimmten Interessentenkreis ansprechen, 
was die Bildung virtueller Gemeinschaften und daraus eventuell resultierende Gemeinschaf-
ten in der realen Welt ebenfalls kompliziert. Auf den allgemeinen Seiten sind allerdings zahl-
reiche Subforen zu bestimmten Themen zu finden, die spezielle Angebote noch ersetzen. Die-
se Subforen bieten jedoch nicht automatisch eine Plattform für eine virtuelle Mobilisierung 
oder Organisationsbildung:  
 

Bulletin boards and community forums are fun places. There is a great deal of socializing as well 
as exchanging of information. To attract attention [...] netizens compete to post humorous, clever 
and sensational messages. All the vicissitudes of life are on offer, from romantic tales and political 
jokes to intellectual debate.33  
 

Der Sprung der virtuellen Kommunikation in die reale Welt gelingt nur selten. Das Hauptpo-
tenzial des Internet als effektives Mittel zur Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen liegt 
vor allem in den größeren Möglichkeiten der öffentlichen Meinungsäußerung und Partizipati-
on in Onlineforen und Chatrooms. Durch inhärente Dynamik und geringere Zensurmöglich-
keiten ist das Internet in China besser als andere Medien geeignet, Korruption und soziale 
Ungleichheiten aufzudecken. So kommt es vor, dass Artikel, die in einer lokalen Tageszeitung 
veröffentlicht wurden, über das Internet schnell eine weite Verbreitung erlangen und Fälle 
von Korruption oder sonstiger Skandale eine breitere Resonanz finden, die dann auch dazu 
dienen kann, die Regierung unter Druck zu setzen. Der auch international bekannt gewordene 
Fall der so genannten „BMW-Affäre“ ist ein viel zitiertes Beispiel für diesen Ablauf. Eine 
lokale Tageszeitung hatte darüber berichtet, dass eine Funktionärstochter mit ihrem BMW in 
eine Menschenmenge gefahren war, wobei eine Frau ums Leben kam. Die Fahrerin wurde zu 
einer geringen Strafe verurteilt. Nachdem jedoch eine Tageszeitung über den Fall berichtet 
hatte, wurde die Meldung von der Internetgemeinde aufgenommen und schnell verbreitet. 
Innerhalb weniger Tage war der Fall in ganz China bekannt. Die Reaktionen der Internetnut-
zer auf diesen Fall von offensichtlicher Korruption zwangen die verantwortlichen Behörden 

                                                      
32 Interview mit Dr. Fang Weigui. 
33 Aus dem IIAS Newsletter 33( Hhttp://www.iias.nl/iiasn/33/H,  aufgerufen am 21.03.2004): 
HThe Internet in China: A SymposiumH / Randolph Kluver;  
 HMingling Politics with Play: The Virtual Chinese Public SphereH / Guobin Yang; 
 HThe Taste of Information: State Attempts to Control the InternetH / Lokman Tsui 
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zum Handeln. So wurde zwar versucht, die Diskussion im Internet einzudämmen, aber eine 
Erlahmung der Diskussion trat nicht ein. Stattdessen sahen sich die offiziellen Stellen genötigt, 
den Fall wieder aufzurollen, und die Tochter des Funktionärs zu einer angemessenen Strafe zu 
verurteilen.  
 
Die Handlungsempfehlungen 
 
Zwei größere Handlungsfelder, das Internet als Faktor für die Entwicklung zivilgesellschaftli-
cher Prozesse zu fördern, lassen sich konstatieren: 
 

• Förderung des e-Government 
 
a) Die chinesische Regierung hat in den vergangenen Jahren bereits einige Anstrengungen 
unternommen, um e-Government-Strukturen auf kommunaler und Landesebene aufzubauen. 
In den größeren Städten, in denen diese Verwaltungsangebote, aufgrund der vorhandenen 
technologischen Infrastruktur tatsächlich auch genutzt werden können, sind sie relativ weit 
ausgebaut; China belegte Laut UN e-Government readiness ranking 2004 Platz 6734 (von 191) 
und lag damit knapp über dem Weltdurchschnitt (zum Vergleich: Die USA belegten Platz 1; 
Dänemark 2; BRD 12). 
 
Lob erhielt die VR China in der Kategorie best-practice im Bereich Infrastrukturaufbau und 
Zugangserweiterung. Die Platzierung zeigt, dass China im Bereich e-Government bereits e-
norme Fortschritte erzielt hat, so dass technisches Know-how nicht von ausländischen Exper-
ten eingeholt werden muss. Die Nutzungsmöglichkeiten und Vernetzungsstrukturen der e-
Government Angebote sind jedoch ausbaufähig. 
 
Eine technisch recht einfach umsetzbare und gleichzeitig höchst effektive Möglichkeit, die 
bereits vorhandenen Angebote für die Nutzer sinnvoll zu ergänzen, ist die Veröffentlichung 
von Ausschreibungen im Internet. Diese Maßnahme müsste so gestaltet werden, dass ersicht-
lich ist, was ausgeschrieben wird, welche Firma oder Institution schließlich den Auftrag erhält 
und im besten Falle auch warum. Dies fördert die Transparenz und beugt Korruptionsversu-
chen von öffentlicher wie privater Seite vor. Allerdings kann dies nur einen Nutzwert darstel-
len. Auch die Verwaltung und an Ausschreibungen interessierte Firmen und Institutionen pro-
fitieren von öffentlichen Ausschreibungen im Internet. Die ausschreibende Stelle erreicht so 
einen größeren potenziellen Interessentenkreis. Bewerber hätten die Möglichkeit, sich einen 
schnelleren Überblick über das Angebot zu verschaffen. Auf Landesebene ist diese Maßnah-
me aufgrund der Kosten und des Organisationsaufwands relativ schwer umzusetzen. Auf 
kommunaler oder auf Gemeindeebene ist es aber möglich, in die überschaubaren e-
Governmentnetze ein solches Element einzubauen. Es ist empfehlenswert, ein solches Projekt 
zunächst in einigen benachbarten Gemeinden oder kleinen Städten umzusetzen, die zwar be-
reits über eine e-Government-Struktur verfügen, die aber noch nicht so weit ausgebaut ist, 
dass Hilfe von außen unerwünscht oder unnötig ist. Denn eine Angebotserweiterung dieser 
Art kann nur in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung umgesetzt werden.  
Ein solches Projekt sollte in einer mittelgroßen Stadt in einem Gebiet mit relativ geringer In-
ternetnutzungsdichte aufgebaut werden. In kleineren Städten ist die Durchführung vermutlich 
schwieriger, da die unabdingbaren e-Governmentstrukturen selten in kleinen Städten oder 
Gegenden mit dörflicher Struktur zu finden sind. In großen Städten, insbesondere in den Küs-
tenregionen ist ein solches Projekt ebenfalls wenig sinnvoll, da die e-Governmentstrukturen 
dort ohnehin schon sehr ausgereift sind. Um überhaupt Zugang zu den nötigen Verwaltungs-
                                                      
34 Vinton G. Cerf: „Internet Governance “, Hhttp://www.icann.org/presentations/cerf-internet-publication-28oct04.pdfH , aufgerufen am 
11.11.04. 
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ebenen zu erhalten, ist die Zusammenarbeit mit einem chinesischen Partner dringend zu emp-
fehlen. Ein kompetenter Ansprechpartner, der zusätzlich auch über weiterführende Kontakte 
verfügen dürfte, ist Yu Keping, der Direktor des seit 2000 alljährlich durchgeführten Award 
Program of Innovations in Local Chinese Governance.35  
 
b) Weiterhin wäre es sinnvoll, internetferne Bewohner von mittelgroßen Gemeinden und 
Kommunen hinsichtlich der Nutzung von e-Government-Angeboten zu schulen. Denn der 
oben ausgeführte Vorschlag zur Verbesserung der e-Government-Angebote macht nur Sinn, 
wenn die Bewohner der Projektorte Zugang zum Internet haben und außerdem in der Lage 
sind, sich in der Struktur zurechtzufinden und den Nutzwert der Angebote einzuschätzen. Sol-
che Schulungen könnten in Zusammenarbeit mit Behörden und Bildungseinrichtungen durch-
geführt werden. In Workshops könnten Funktionsweise und Nutzungsmöglichkeiten der Ver-
waltungsangebote vorgestellt werden. Dies könnte im Anschluss oder als letzte Phase allge-
meiner Computerkurse angeboten werden. Besonders gesellschaftliche Gruppen, die typi-
scherweise selten das Internet oder Computer allgemein verwenden, sollten Zielgruppe dieser 
Kurse sein. 
 
So könnte die weitere Diversifizierung der Bevölkerung in Internetnutzer und Internetanal-
phabeten vermieden werden. Die bislang internetfernen Gruppen der Gesellschaft sollten be-
fähigt werden, das Internet nutzbringend einzusetzen.  
 
Die Unterorganisation der UNO, die UNDP, führt seit einiger Zeit ebensolche allgemeinen 
Internet- und Computerschulungen für Frauen in einigen ländlichen Gebieten durch. Die 
Frauen wurden als soziale Gruppe ausgewählt, da sie traditionell eine Multiplikatorrolle in-
nerhalb der Familien und der Dorfgemeinschaft einnehmen. Andererseits sollte ihre gesell-
schaftliche Stellung in den Dorfgemeinschaften gestärkt werden, da sie traditionell einen 
niedrigeren Status als Männer haben. Durch ihr neues Wissen, das vielen Männern der Dorf-
gemeinschaft nicht zur Verfügung stand, stieg auch ihr sozialer Status.36 
 
Die Schulungen wurden in speziell zu diesem Zweck errichteten Internetzentren angeboten. 
Die Anwendung des Internets wurde praktisch und alltagsnah vermittelt, um den Bewohnern 
der Dörfer verständlich zu machen, dass die Nutzung des Internets ihnen im Alltag schnell 
spürbare Erleichterung verschaffen kann. So wussten die Bauern sehr bald zu schätzen, dass 
sie im Internet die aktuellen Marktpreise für ihre Waren herausfinden konnten, ohne sich tat-
sächlich zum einige Kilometer entfernten Markt begeben zu müssen. Die UNDP hat diese 
Projekte bisher nur in wenigen Modelldörfern verwirklicht, dort jedoch mit großem Erfolg.  
 
Schulungen dieser Art müssen aber nicht unbedingt in eigens zu diesem Zweck errichteten 
Internetzentren angeboten werden. Es ist ebenso möglich, internetferne Gruppen der Gesell-
schaft in Volkshochschulen oder anderen öffentlichen Gebäuden, die mit der nötigen Infra-
struktur ausgestattet sind, zu schulen. Die zu berücksichtigenden Gruppen sind vor allem 
Frauen, ältere Menschen und bildungsferne Schichten, wobei viele der Betroffenen gleich 
mehreren Gruppen angehören. Um einen Multiplikatoreffekt zu erzielen, sind aber besonders 
junge Frauen geeignet, die in einen Familien- und Bekanntenkreis eingeschlossen sind, an den 
sie ihr erworbenes Wissen weitergeben könnten.  
 
Das zweite potentielle Handlungsfeld ergibt sich aus der mangelnden und aus verschiedenen 
Gründen schwer zu bewerkstelligenden Vernetzung von Internetangeboten und Gruppen, die 
das Internet als Kommunikationsmittel nutzen. Wie oben bereits erwähnt, ist es für jede 
                                                      
35 Für weitere Informationen siehe: http://www.chinainnovations.org. 
36 Vgl. UNDP –Bericht 2004, http://www.undp.org (09.02.2005). 
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Gruppe schwierig, sich über das Internet mit anderen Gruppen zu vernetzen, ohne zu riskieren, 
staatsfeindlicher Aktivitäten verdächtigt zu werden. Dieses Risiko steigt und fällt mit den 
Themen, mit denen sich diese Internetaktivitäten beschäftigen. Recht unverfänglich ist das 
Thema Umweltschutz. Dieses wird auch von der chinesischen Regierung als wichtiges Thema 
angesehen und Engagement in diesem Bereich wird in der Regel befürwortet. Trotz verstärk-
ter Aktivitäten in diesem Feld in den letzten Jahren besteht noch sehr viel Potential für eine 
verbesserte Vernetzung: 
 

Environmental activism in mainland China […] has been growing considerably 
over the past decade, but most green activists and environmental journalists in 
each area have not had opportunities to meet and exchange ideas.37 

 
Außerdem bietet sich das Thema Umweltschutz für eine ausländische NGO an, da die chine-
sische Regierung in diesem Feld Hilfe aus dem Ausland gerne annimmt. Mit ihrer Expertise 
in diesem Themenfeld ist die Heinrich Böll Stiftung besonders geeignet, um Internet-
Aktivitäten in diesem Bereich in Gang zu setzen. Es gibt in größeren Städten bereits Gruppen, 
die ausschließlich Online vernetzt sind und einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht ha-
ben. Eine Internetplattform, die sich Greener Beijing nennt,38 wurde im November 1998 von 
den beiden Brüdern Song Gang und Song Xinzhou ins Netz gestellt und wird von diesen bis 
heute geführt. Mittlerweile sind über 3.000 Nutzer registriert, die sich vor allem in drei Berei-
chen des Umweltschutzes engagieren: die Webseite mit Informationen rund um Aktionen für 
den Umweltschutz aktuell zu halten; Projekte, die den Umweltschutz zum Ziel haben, vorzu-
stellen und solche Projekte und Aktionen zu koordinieren; und freiwillige Helfer zu finden 
und zu mobilisieren.  
 
Um eine weitere Vernetzung dieser Umweltschutzgruppierungen und einzelnen Aktivisten zu 
unterstützen, könnte die Heinrich Böll Stiftung ein zentrales Internetangebot aufbauen, das 
Informationen über Umweltschutzgruppen einer bestimmten Region bündelt, so dass sich die 
darin vereinigten Grass-Root-Aktivisten auch mit anderen, in entfernter liegenden Gegenden 
agierenden Gruppen vernetzen und austauschen könnten. Eine solche Plattform könnte zu-
nächst mit wenigen Gruppen oder engagierten Einzelpersonen örtlicher Initiativen, die durch-
aus auch in kleineren Dorfgemeinschaften und Kommunen zu finden sind, geplant und ins 
Internet gestellt werden, um dann weitere Gruppen anzusprechen. Das Angebot sollte sich mit 
einem bestimmten Thema beschäftigen, das sowohl auf lokaler Ebene, wie auch auf Provinz- 
oder gar Landesebene von Interesse ist, um auch weiter entfernt agierende Nutzer zu errei-
chen und das lokale Anliegen dennoch zu unterstreichen. Das Internetangebot sollte Diskussi-
onsforen, Informationsangebote und Vernetzungsstellen mit anderen Internetangeboten in 
Form von Links beinhalten. Ein Diskussionsforum kann die Kontaktaufnahme unter den 
Gruppen vereinfachen und die Seite zu einem interessanten Angebot für bestimmte Gruppen 
wachsen lassen. Die Kommunikation und zunächst ebenfalls auf Internet beschränkte Aktio-
nen könnten durch lokal organisierte Treffen und Umweltschutzaktionen auch in die reale 
Welt hineingetragen werden. Dieser in China noch immer sehr schwierige Sprung von Inter-
net- zu Echtkontakten könnte so vereinfacht werden. Durch ein solches zentrales Angebot, 
das, unterstützt von der Heinrich Böll Stiftung, langfristig von den lokalen Gruppen selbst 
betreut werden sollte, können die Vernetzungsmöglichkeiten, die das Internet bietet, aufge-
zeigt und Anwendungsmöglichkeiten eingeübt werden. Es ist zunächst zweitrangig, in wel-
chem Bereich sich engagierte Gruppen und Einzelpersonen zivilgesellschaftlich einbringen. 
Wichtig ist in erster Linie, zivilgesellschaftliches Handeln einzuüben und die Möglichkeiten, 
dieses in Gang zu setzen, zu kennen. Die Möglichkeiten, die das Internet dazu bietet, müssen 
                                                      
37 Jennifer L. Turner, Hong Kong Conference Report 2001, Hhttp://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/cgreen-en-1.pdfH. 
38 Siehe: http://gbj.grchina.net/greenerbj.htm (15.02.2005). 
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jedoch bekannt gemacht und für die Internetnutzer selbstverständlich werden, so dass diese 
Verhaltensweisen auch in anderen Situationen außerhalb des Projektes angewendet werden.  
 
Im Bereich Umweltschutz ist es möglich, eine relativ geschützte Lern- und Erprobungsumge-
bung zu schaffen, ohne den party-state zu provozieren. Gleichzeitig ist das Internet ein wich-
tiges Mittel für die Umweltschutzbewegung. Es genießt als Informationsmittel eine große 
Akzeptanz bei den verschiedenen Aktivisten und spielt eine dementsprechend große Rolle bei 
der Informationsbeschaffung zum  Thema Umweltschutz, wie z.B. Guobin Young in einer 
Studie für  die University Hawaii in Manoa herausfand:  
 

These Web-based groups play two key roles in environmental problem solving: they raise envi-
ronmental consciousness and help mobilize the public […] For groups of volunteer environmental-
ists lacking both official status and office space, an on-line presence is a key sign of their exis-
tence.39 

 
Dieses Potenzial kann genutzt werden, um die Aktivitäten zu professionalisieren und demo-
kratiefördernde Nebeneffekte zu erzielen. Die Heinrich-Böll-Stifung könnte sowohl techni-
sches Know-how als auch Beratung und Betreuung für die finanziell schwachen und außer-
halb des Internet nur lose organisierten Gruppen anbieten. Als eine Anlaufstelle für weitere 
Kontakte und Informationen könnte die Webseite www.wilsoncenter.org/cef genutzt werden, 
auf der u.a. die Studie von Guobin Yang veröffentlicht wurde, auf der die verschiedenen 
Gruppen der chinesischen Umweltschutzbewegung dokumentiert sind und die stetig aktuali-
siert wird.  

                                                      
39 Guobin Yang, www.wilsoncenter.org/cef (12.02.05). 
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