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I
m Zuge des arabischen Frühlings
2011 erlangten das Internet und
vor allem die sozialen Medien eine

herausgehobene Rolle. Schnell war die
Bezeichnung „Twitter- oder Facebook-
Revolution“ für die politischen Umbrü-
che in Tunesien und Ägypten zur Hand.
Es entstand nicht nur in der öffentli-
chen und politischen Debatte, sondern
teilweise auch in der Politikwissen-
schaft eine hoffnungsvolle Erwartungs-
haltung, die den neuen Medien eine de-
mokratieförderliche Wirkung zuschrieb.
Davon zeugt der Begriff „Liberation
technology“, mit dem der amerikani-

sche Demokratieforscher Larry Dia-
mond jede Form von Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT)
meint, die politische, wirtschaftliche
oder soziale Freiheit erweitern kann.
Solche optimistischen Annahmen ba-
sieren auf zwei potenziellen Wirkungen
digitaler Medien: Zum einen die Befähi-
gung von Bürgern, unabhängig von
etablierten Medienstrukturen, die kon-
trolliert oder zensiert sind, zu kommu-
nizieren und auf diese Weise eine ent-

stehende Zivilgesellschaft zu stärken.
Zum anderen würden Autokratien zu-
nehmend durch die interaktive Echt-
zeit- und many-to-many-Kommunikati-
on in sozialen Netzwerken und infolge-
dessen durch die effektiver und schnel-
ler umsetzbare Mobilisierung von Wi-
derstand und Protest bedroht. 

Andere Stimmen dagegen bezwei-
feln diese befreiende Wirkung von Web
2.0. Der inzwischen auch über die USA
hinaus bekannte Blogger und Netz-
wissenschaftler Evgeny Morozov kon-
statiert, dass die Proteste in Tunesien
auch ohne Twitter und Facebook statt-

gefunden hätten.
Gleichwohl hätten
die sozialen Me-
dien eine wichtige
Rolle bei dem Um-
bruch gespielt, in-

sofern sie die Vorgänge außerhalb der
Landesgrenzen publik gemacht hätten.
Dies wiederum wurde aber vor allem
durch die Verbreitung über die Fernseh-
sender al-Jazeera und France24 ermög-
licht, die Facebook-Quellen für ihre
Nachrichten nutzten. Eine noch skepti-
schere Perspektive geht davon aus, dass
Autokratien in gleichem Maße von den
Möglichkeiten der neuen IKT profitie-
ren können, indem sie sich diese zur
Überwachung und Kontrolle der Bürger

zunutze machen. Diese antagonisti-
schen Positionen lassen sich in der Fra-
ge verdichten: Stellen die digitalen Me-
dien ein Instrument dar, mit dem die
Bürger in Autokratien in besonders ef-
fektiver Form befähigt werden, für De-
mokratie und Freiheit zu mobilisieren
und damit den Fortbestand von Auto-
kratien zu bedrohen? Oder stellen die
digitalen Medien ein Instrument dar,
mit dem die Autokratien befähigt wer-
den, ihre Bürger besser zu kontrollieren
und demokratischen Widerstand effek-
tiver in den Griff zu bekommen? Zuge-
spitzt formuliert: Liegt das Potenzial
des Internets eher darin, Autokratien zu
stürzen oder sie zu stützen? 

Anders als in Demokratien, wo Me-
dienfreiheit garantiert ist, unabhängige
und plurale Medienstrukturen vorherr-
schen und Journalisten unkontrolliert
berichten können, spiegelt sich die Ge-
schlossenheit autokratischer Regimes in
deren Mediensystemen wider. Diese
kann variieren, fest steht aber, dass
Fernsehen, Presse und Rundfunk nicht
unabhängig sind und dass die Medien-
freiheit vollends oder teilweise einge-
schränkt ist. Internetbasierte Medien
und insbesondere die interaktive many-
to-many-Kommunikation sozialer
Netzwerke eröffnen jenseits der Staats-
medien alternative Kanäle der Informa-
tion und des Austauschs, auch über po-
litische Themen. Für demokratische
Oppositionsgruppierungen oder unzu-
friedene Bürger bieten soziale Netzwer-
ke sowohl Räume zur Artikulation indi-
vidueller Kritik und des Protestes als
auch zur Mobilisierung zum öffentli-
chen Widerstand. Digitale Medien kön-
nen daher ganz generell gesprochen da-
zu beitragen, dass dort, wo nur schwa-
che Zivilgesellschaften vorhanden sind,
sich diese leichter organisieren und so
eine lebendige öffentliche Sphäre ent-
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»Es entstand eine Erwartungshaltung,
die neuen Medien eine demokratie-
fördernde Wirkung zuschrieb.«



steht. Zudem lässt sich auf Grund des
interaktiven Austausches für die Nutzer
sehr viel besser erfassen, wie das per-
sönliche oder auch weitere Umfeld über
bestimmte politische Themen denkt
und was für Aktivitäten stattfinden.
Web 2.0 – konkret: Facebook, Twitter
und Blogs – bildet so Seismographen
für das Meinungsklima und das Stim-
mungsbild in der autokratischen Öffent-
lichkeit. Dazu kommt, dass die transna-
tionale Vernetzung Botschaften ins
Ausland transportiert und somit regio-
nal oder international Aufmerksamkeit
erzeugen kann. Gerade über Videopor-
tale dokumentierte Übergriffe autokra-
tischer Machtapparate entfalten durch
ihre Visualisierung intensivere Wirkun-
gen und produzieren oft – wenn auch
kurzfristige – Empörungswellen gegen
bestimmte Regime. Solche Informatio-
nen können auch intendiert über Gren-
zen hinweg in Echtzeit an die oppositio-
nelle Diaspora, an die Gesellschaften in
der Nachbarschaft, ja an die globale Öf-
fentlichkeit gerichtet werden. Die Ver-

breitung und Ansteckung in der regio-
nalen Umgebung oder auch auf globaler
Ebene spielen eine besondere Rolle, da
so die autokratischen Machthaber zu-
sätzlich unter Druck geraten können.

Das Potenzial zum Umsturz oder
Regimewechsel hat sich in Tunesien
und Ägypten gezeigt. Betrachtet man je-
doch den Iran oder auch Bahrain im
Kontext des arabischen Frühlings, dann
drängt sich unweigerlich die Frage auf,
warum in dem einen Fall die Revolte er-
folgreich war und in dem anderen nicht.
Das deutet auf zwei Aspekte hin: Zum
einen spielen für das Zustandekommen
und den Erfolg einer anti-autokrati-
schen Protestbewegung neben dem Ein-
satz sozialer Medien auch andere Fak-
toren eine Rolle. Und zum anderen

scheinen die unterschiedlichen Befunde
bezüglich des Erfolgs die These zu stüt-
zen, dass Medien zuvorderst eine ver-
stärkende Wirkung einer ohnehin vor-
handenen Protestbereitschaft besitzen,

dass aber der Einsatz
von Medien allein
keinen gesellschaftli-
chen Widerstand ge-
gen diktatorische Re-
gime mobilisieren
kann. Zu beobachten

ist auch, dass innovative Online-Techni-
ken und traditionelle Offline-Strategien
des Widerstands und Protests ineinan-
dergreifen. Kurzum: Wenn in der Öf-
fentlichkeit eine hohe Protestbereit-
schaft erreicht ist, dann vermögen digi-
tale Medien die mobilisierten Bürger
schneller und effektiver zu vernetzen,
die Organisation von Protesten zu be-
schleunigen oder vereinfachen und vor
allem auch die Ergebnisse schneller und
breiter bekannt zu machen. 

Das Internet ist jedoch ein neutrales
Medium, das auch für Autokraten ein
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»Facebook, Twitter und Blogs bilden
Seismographen für das Meinungs-
klima.«



attraktives Potenzial bereithält. Die
Netznutzung in Autokratien wie China,
Kuba, den Vereinigten Arabischen Emi-
raten oder Singapur unterstreicht, dass
die dortigen Machthaber demokratisch
gesinnten Netzprofis hinsichtlich des
technischen Erfindungsreichtums in
nichts nachstehen und das Netz für ihre
eigenen Zwecke instrumentalisieren.
Autokraten haben entdeckt, wie sie die
neuen IKT insbesondere in zwei Berei-
chen einsetzen können, die wesentlich
sind für das Sichern von Stabilität und
Fortdauer des Regimes: die Kontrolle
und Repression der Bürger und Dissi-
denten einerseits und die Legitimation
des eigenen Regimes andererseits. Zum
einen nämlich machen Strukturen von
„vernetztem Autoritarismus“ extensive
und effiziente Formen sozialer Kontrol-
le möglich. Autokratische Systeme sind
dank der neuen technologischen Mög-
lichkeiten in der Lage, subtile Filter-
und Zensursysteme einzusetzen, kön-
nen sich selbst an der Netzkommunika-
tion beteiligen und so digitale Netzwer-
ke zum Kontrollinstrument oder gar zur
Fahndung nach Netzdissidenten um-
münzen. Neben solchen kruden Metho-
den wie das Blockieren des Zugangs,
Zensur oder gar (temporäres) Abschal-
ten des Netzes gibt es längst auch „soft
control“, bei dem die Machthaber nicht
direkt das Individuum kontrollieren,
sondern das Umfeld (etwa die privaten
Internetgesellschaften). Zum
zweiten nutzen autokratische
Regime das Internet in vielfäl-
tiger Weise zur Herstellung
von Legitimität. Mit e-govern-
ment-Programmen bieten sie
Dienstleistungen für Bürger
und steigern so ihr Image als effektiv
und bürgernah. Zudem gehen Autokra-
tien zunehmend dazu über, Responsivi-
tät zu simulieren, indem sie Bürgern
neue Beteiligungsmöglichkeiten wie
elektronische Petitionen (e-petitions)
bieten oder Regierungsblogs schalten, in
denen sich Bürger äußern oder Anfra-
gen an die Regierungen richten können.
Längst gehören Chats mit den Regie-
renden ebenso zum Instrumentenkas-
ten der Autokraten wie gelenkte Inter-
netforen, um wie in China im Kontext
der Spannungen mit Japan um den Kauf
einiger Inseln den Bürgern Raum für
nationalistische Gefühle zu geben.
Nach dem United Nations E-Go-
vernment Survey 2010 rangieren Auto-
kratien wie Singapur und Bahrain sogar
vor Deutschland in Bezug auf die Ein-
richtung von e-participation. 

Die neuen IKT eröffnen daher so-
wohl Möglichkeiten für die Befreiung
von Autokratien als auch für subtile
Formen sozialer Kontrolle und innova-
tive Legitimationsmechanismen durch
Autokratien. Eine netzrealistische Sicht
unterstellt, dass das Internet nicht ei-
nem einzigen Ergebnis – entweder Be-
freiung oder Kontrolle – zugeordnet
werden kann. Eine neue Software-An-

wendung, so erfindungsreich sie sein
mag, hält nicht per se eine Lösungs-
kompetenz für soziale oder politische
Probleme bereit. Die maßgeblichen
Kräfte für die Beendigung von Autokra-
tien und für das Initiieren von Demo-
kratisierungsprozessen sind die Akteu-
re, also die Bürger, zivilgesellschaftliche
Organisationen und Bewegungen, Par-
teien und Interessengruppen, freie (!)
Medien sowie die relevanten politi-
schen Eliten. Was die neuen Medien so-
mit schaffen können, sind alternative
Opportunitätsstrukturen für diese Ak-
teure. 

Unbestritten aber nehmen Autokra-
tien die neuartige Bedrohung wahr, die
ihnen durch das Internet zuwächst. In
China, Iran oder Kuba lässt sich gut be-

obachten, wie ernst die Führungen das
Internet und sein Potenzial nehmen, ge-
schlossene Autokratien zu durchlö-
chern, und wie sie daher entsprechend
darauf reagieren. Und es fragt sich tat-
sächlich, wie sich auf Dauer – auch von
noch so gut durchorganisierten Auto-
kratien – die Dezentralität, aber auch
die Verbreitungsschnelligkeit und
Quantität der Internetkommunikation
überblicken und vollständig kontrollie-
ren oder manipulieren lässt. Gleichzei-
tig ist zu vermuten, dass Diktaturen
auch hier Anpassungsfähigkeit an den
Tag legen werden, indem sie ihre Me-
thoden verändern und subtiler gestal-
ten. Die Kontrolle des Netzes besitzt
aber nicht nur eine nationale Dimensi-
on. In den erkennbar angestiegenen Be-
mühungen autokratischer Regime, ihre
Ideen, Politiken und Prinzipien vor al-

lem im regionalen Umfeld zu fördern,
spielen digitale Medien eine wichtige
Rolle. Das Internet dient dazu, Techni-
ken und Praktiken der Kontrolle und
Legitimitätserzeugung zu verbreiten,
nicht zuletzt über regionale Foren wie
der Shanghai Kooperationsorganisati-
on. Darüber hinaus nutzen Autokratien
offensiv internationale Foren, um ihre
Positionen stark zu machen. Die letzte

Weltkonferenz der Interna-
tionalen Telekommunikati-
onsunion (ITU) von 2012
geriet so zu einem Kalten
Kriegs-Szenario im Wett-
streit zwischen der freien

und der nicht-freien Welt um die Kon-
trolle des Netzes. Es stoßen hier zwei
antagonistische Visionen über die künf-
tige Rolle des Internets aufeinander, bei
denen eine einfache Lösung nicht ab-
sehbar sein dürfte. 

Zweifelsohne stellen digitale Me-
dien, vor allem soziale Netzwerke, ein
Instrument dar, dessen Wirkkraft alle
bisherigen medialen Informations-, Mo-
bilisierungs- und Vernetzungsmöglich-
keiten überschreitet. Auf diese Wirk-
kraft können demokratische Gruppen
zur Überwindung autokratischer Syste-
me ebenso zurückgreifen wie Autokra-
tien, um Opposition und Protest zu
kontrollieren, zu infiltrieren und unter-
minieren. Das Internet ist ein neutrales
Medium, das per se weder demokratie-
freundlich oder -förderlich ist noch au-
tokratiefeindlich. Es hat zu einer Effi-
zienzsteigerung beigetragen – sowohl
im Kampf gegen Diktaturen als auch bei
deren Kontroll- und Legitimationsme-
chanismen. Das Netz hat für alle Seiten
die Waffenstärke erhöht. Entscheidend
aber bleiben die Kontexte, in denen sich
Widerstand formiert, und die Akteure,
die ihn tragen und dann auch in der La-
ge sein müssen, nach dem Sturz einer
Diktatur den Prozess der Demokratisie-
rung zu gestalten. Befreiung, Freiheit
und Demokratie sind Konzepte, die mit
gesellschaftlichen und politischen Mit-
teln gesichert werden müssen. Digitale
Medien können etliche Funktionen ef-
fektiver erfüllen wie die Organisation
des Protests, Information, Austausch
und (transnationale) Vernetzung der
Protestbewegung, auch den Aufstand
gegen Diktaturen. Es ist jedoch (und es
war auch schon vor der digitalen Ära)
ein Trugschluss, Medien ein alleiniges
Potenzial zur Lösung politischer Pro-
bleme inklusive Regimewechsel zuzu-
schreiben und ihre Wirkungsmacht da-
mit zu hypostasieren.
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»Das Netz hat für alle Seiten
die Waffenstärke erhöht.«

»Autokraten haben entdeckt,
wie sie die neuen IKT einsetzen
können.«


