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Zusammenfassung der mit dem  

ÖGPW Nachwuchspreis 2013 ausgezeichneten Diplomarbeit 

 

Die vorliegende Diplomarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen Internet 

und Demokratie am Länderbeispiel Singapur. Der Stadtstaat ist weltweit für einen 

hohen Grad an Autokratie und Stabilität bekannt: Trotz vielfach geäußerter 

Demokratisierungserwartungen an das Netz und obwohl in Singapur theoretisch 

jeder Haushalt einen Internetanschluss besitzt, konnte die autoritäre People’s Action 

Party nach wie vor an der Macht bleiben.  

Ein wichtiges Instrument für die in Singapur gegebene Stabilität – so die Annahme in 

der Diplomarbeit – sind die spezifischen  Macht- und Herrschaftstechniken, welche 

die Regierung anwendet, um die BürgerInnen zu „führen“: Die Meinungen werden 

nicht – wie etwa in China – ex post durch Zensur, sondern ex ante – vor ihrer 

eigentlichen Formulierung – erstickt.  

Methodologisch wird für diese Analyse der in Singapur wirkenden Macht- und 

Herrschaftstechniken auf den französischen Philosophen Michel Foucault und im 

speziellen auf den durch ihn geprägten Begriff der Gouvernementalität eingegangen. 

Die Beschäftigung mit Meinungsäußerung im Netz bedeutet eine zeitliche 

Einschränkung auf die Jahre 1994-2012, wobei der Fokus auf den Jahren 2007-2013 

liegt. Für diese Periode wird das 3-Phasenmodell von James Gomez, in dem der 

Oppositionspolitiker und Medienwissenschaftler die Entwicklungen im Umgang der 

singapurischen Regierung mit (kritischer) Meinungsäußerung im Netz untersucht, 

durch eine vierte Phase weitergezeichnet. 

Unter Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen hinsichtlich Kontrolle der 

Meinungsäußerung im Internet und politischer Mobilisierung lautet die zentrale 

Forschungsfrage deshalb: 

 



Welche Rolle spielte das Internet zwischen 2007 und 2012 für 

regierungskritische Gruppen und Oppositionsparteien? Bietet das Internet 

größere Chancen und Möglichkeiten für Kritik in Singapur? 

 

Die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, nicht auf analytischer Ebene zu 

verharren, sondern auch nach konkreten Strategien und Handlungsmöglichkeiten 

regierungskritischer Gruppen und Individuen zu fragen, die herrschenden Macht- und 

Herrschaftstechniken im Internet zu durchbrechen.  

Hierfür wurden fünf qualitative Interviews vor Ort durchgeführt und analysiert. Des 

Weiteren wurden wichtige Auseinandersetzungen zwischen Regierung und 

Zivilgesellschaft, neue Gesetze und die Parlamentswahlen 2011 für die 

Beschreibung einer vierten Phase herangezogen.  

 

Der Zeitraum 2007 – 2011 ist dabei am besten mit dem Wort Ambivalenz 

beschreibbar: Die Absichten der Regierung, eine offenere öffentliche Debatte zu 

ermöglichen, stehen im Gegensatz zu weiteren Gerichtsverfahren, Verhaftungen und 

neuen Gesetzen.  

Dennoch konnte stellenweise beobachtet werden, dass die Bevölkerung dieser 

Ambivalenz zunehmend trotzt: In welchem Maße sich viele BürgerInnen das Recht 

auf Meinungsäußerung einfach nehmen, wurde unter anderem vor den Wahlen 2011 

deutlich: Das Verbot von politischen Äußerungen im Internet wurde von vielen 

UserInnen ignoriert.  

 

Die Antworten auf die Frage, wie regimekritische Gruppen und Individuen das 

Internet für ihre Arbeit nutzen, sind vielseitig. Einigkeit herrschte darüber, dass die 

technische Natur des Netzes vieles erleichtert. Dennoch wurden auch Schattenseiten 

des Internets angesprochen – leichtere Verfolgbarkeit, Anonymität und 

Scheinpartizipation. Für die Mobilisierung und den Ausbau ihres Netzwerkes nennen 

die AkteurInnen deshalb auch Offline-Aktivitäten als notwendig. Die zunehmende 

Präsenz der Oppositionsparteien, die nach den Parlamentswahlen 2011 nicht abriss, 

spricht für eine gestiegene Bedeutung des Internets im Kampf um WählerInnen.  



Eine weitere Ebene der Phase 4 betrifft social networks / social media. Die 

Regierung und ihre Regulierungsbehörden haben ihre Fühler ausgestreckt und 

beziehen auch diesen Bereich in die Kontrolle mit ein.  


