Foresight und Technikfolgenabschätzung:
Monitoring von Zukunftsthemen für das Österreichische Parlament

Splinternet – das Ende des freien WWW?
In den letzten zwanzig Jahren wurde das Ende des Internets bereits
mehrmals prophezeit1 – genutzt wird es heute mehr denn je. Doch was
steckt hinter den Untergangsvisionen und wie frei ist das globale Gemeingut Internet, dem ursprünglich ein hohes Potenzial zur Verwirklichung in
dividueller Freiheiten zugeschrieben wurde,2 heute noch?
Die zunehmende Zersplitterung (auf Englisch splintering) entlang geogra
fischer, politischer und kommerzieller Bruchlinien ist in Teilen bereits rea
lisiert.3 Das betrifft beispielsweise limitierte Zugänge zum weltweiten In
ternetangebot in autoritär geführten Ländern. Ein bekanntes Beispiel ist
das chinesische „Golden Shield Project“ auch bekannt als „China’s Great
Firewall“ – ein Zensur- und Überwachungsmechanismus zur Einschrän
kung von Inhalten, Identifikation von Personen und deren persönlichen
Daten.4 Auch der Iran kappte 2019 im Zuge von Massenprotesten den
Zugang zum weltweiten Internet und propagiert seither ein „nationales“ In
ternet, dessen technologische Infrastruktur im Land aufgebaut wird und
das künftig nur noch Webseiten und Anwendungen aus dem Iran zugäng
lich machen soll.5 Eine weitere Einschränkung des Internets kommt von
den Serviceprovidern selbst, wenn sie Inhalte und Services für NutzerIn
nen in bestimmten Regionen und Ländern blockieren.6 Diese Entwicklung
wird auch in der Debatte um Netzneutralität diskutiert, die sich im Beson
deren mit Eigentumsverhältnissen in der Internetinfrastruktur und Daten
architekturen von Servicediensten beschäftigt (siehe Thema Zukunft des
Internets). Auch auf Ebene der Hardware nimmt die Fragmentierung des
Internets zu – vor allem mit der Einführung neuer funkbasierter Kommuni
kationstechnologien wie 5G (siehe Thema 5G). Dabei spielt vor allem die
Sicherheitsfrage eine große Rolle für das künftige Internet of Things (IoT;
siehe Thema Netz der bewegten Dinge) und den weiteren Netzausbau:
Viele Staaten haben die Verwendung von chinesischer Telekommunikati
onsausrüstung bereits ausgeschlossen.7 Hinzu kommen treibende gesell
schaftliche Faktoren wie zunehmender Protektionismus, Nationalismus,
strategische Beeinflussung des öffentlichen Diskurses durch internetba
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Während die Androhung, die Google-Suchmaschine in Australien abzuschalten,
im Machtkampf Australiens mit den großen Technologiekonzernen vorerst eine
Drohung blieb, wurden im Zuge der Debatte Ergebnisse bestimmter Medien bei
Suchanfragen gar nicht mehr gelistet, siehe zeit.de/digital/internet/202101/google-australien-alphabet-suche-streit-internet-mediengesetz.

7

Z. B. USA, Schweden, UK, siehe zeit.de/wirtschaft/2020-10/technologie-5gausbau-schweden-ausschluss-huawei-zte-mobilfunkstandard-ericcson.

Erstellt für Berichtsversion: Mai 2021 (DW)
Letzte Aktualisierung:
Mai 2021 (DW)

Arge ITA-AIT Parlament
parlament.gv.at/ZUSD/FTA/115_splinternet.pdf

1/2

Foresight und Technikfolgenabschätzung:
Monitoring von Zukunftsthemen für das Österreichische Parlament

sierte Kommunikationskanäle (im eigenen Land oder auch gezielt in an
deren Ländern); aber auch Datenschutzregulierung und die Frage von
Standards und Schnittstellen beeinflussen die zukünftige Spaltung des
virtuellen Raums.
Die Frage, ob das Splinternet Tendenzen zur Deglobalisierung und eine
Rückkehr zum Blockdenken befördert, kann nicht eindeutig beantwortet
werden. Klar ist, dass die zunehmende Fragmentierung solche Entwick
lungen begünstigt. Es bleibt jedoch offen, wie die anfangs visionierten und
heute noch erwünschten Vernetzungspotenziale des weltweiten Internets
in Anbetracht fortschreitender Ausdifferenzierung und Abspaltung zukünf
tig noch ausgeschöpft werden können.
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