
Regierungen auf der ganzen Welt nutzen die Pandemie, um laut einer 
Menschenrechtsbeobachterin gegen Online-Dissens vorzugehen.

Das in Washington ansässige Freedom Hous berichtet, dass Dutzende von Ländern die 
Pandemie nutzen "um erweiterte Überwachungsbefugnisse und den Einsatz neuer 
Technologien zu rechtfertigen, die einst als zu aufdringlich angesehen wurden". Sie fügten 
hinzu, dass dies der zehnte jährliche Rückgang der Internetfreiheit in Folge sei, berichtete 
Barron's.

Die Ausweitung der technologischen Systeme ermögliche den Regierungen eine soziale 
Kontrolle, so der Bericht.

"Die Pandemie beschleunigt die Abhängigkeit der Gesellschaft von digitalen Technologien in 
einer Zeit, in der das Internet immer mehr eingeschränkt wird", sagte Michael Abramowitz, 
Präsident der gemeinnützigen Gruppe.

"Ohne angemessenen Schutz der Privatsphäre und der Rechtsstaatlichkeit können diese 
Technologien leicht für politische Repression missbraucht werden.

China wurde in dem Bericht besonders hervorgehoben, da die chinesischen Behörden "Low- 
und Hightech-Werkzeuge kombinierten, nicht nur, um den Ausbruch des Coronavirus zu 
bewältigen, sondern auch, um Internetnutzer davon abzuhalten, Informationen aus 
unabhängigen Quellen auszutauschen und die offizielle Darstellung in Frage zu stellen".

Der Bericht stellte fest, dass dies weltweit einen wachsenden Trend zu einem "digitalen 
Autoritarismus" chinesischer Prägung und eine "Zersplitterung" des Internets zeigt, da jede 
Regierung ihre eigenen Vorschriften für die Bürger erlässt.

Freedom House sagte, dass von den geschätzten 3,8 Milliarden Menschen, die das Internet 
nutzen, nur 20 Prozent in Ländern mit freiem Internet leben, 32 Prozent in Ländern mit 
"teilweise freiem" Internet, während 35 Prozent an Orten leben, wo Online-Aktivitäten nicht 
kostenlos sind. Der Rest lebt in Ländern, die nicht zu den 65 untersuchten Ländern gehörten.

Der Bericht zitiert Rückgänge in Ländern, in denen die Behörden Internet-Sperren verhängt 
haben, darunter Myanmar, Kirgisistan und Indien, sowie in Ruanda wegen des Einsatzes 
"ausgeklügelter Spyware zur Überwachung und Einschüchterung von im Exil lebenden 
Dissidenten".

Activist Post hat bereits früher berichtet, dass Länder die Pandemie genutzt haben, um im 
Mai dieses Jahres die Online-Dissidenten abzuschalten. Sie brachte zum Ausdruck, dass 
Regierungen auf der ganzen Welt gefälschte Nachrichten benutzten, um sich hinter ihren 
Online-Zensurbemühungen zu verstecken.

Ungarn ist eines der Länder, die auf Anweisung von Premierminister Viktor Orban damit 
begonnen haben, Bürger wegen der angeblichen Verbreitung gefälschter Nachrichten im 
Zusammenhang mit der CV-Pandemie zu verhaften.

Ungarn ist nicht das einzige Land, das die CV-Krise nutzt, um seinen Bürgern drakonische 
Gesetze aufzudrängen. Activist Post berichtete bereits früh während des Ausbruchs der CV-
Pandemie, dass zwei Personen unter Thailands neuem "Anti-Fake News Center" verhaftet 

https://www.barrons.com/news/governments-use-pandemic-to-crack-down-on-online-dissent-watchdog-01602648313


wurden, weil sie falsche Informationen über das Coronavirus verbreitet hatten. Auch 
Malaysia gab vier Verhaftungen seiner Bürger wegen der Verbreitung von Gerüchten und 
"Desinformation" heraus, so ein Bericht der South China Morning Post aus Hongkong. Zu 
diesen "Verdächtigen" gehörten ein Tutor, zwei Pharmazieassistenten und ein 
Universitätsstudent, der im Falle eines Schuldspruchs mit einer Geldstrafe von 12.000 Dollar 
und im Falle einer Verurteilung mit einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr rechnen 
muss.

Dann ist da noch China, das 8 Personen verhaftet hat, die angeklagt waren, Gerüchte über ein
Virus verbreitet zu haben, bevor das Coronavirus öffentlich bekannt wurde. Darüber hinaus 
hat China vor kurzem deutlich gemacht, was mit einem solchen Gesetz getan werden kann, 
indem es ein Medienunternehmen, Caijing, zensiert hat, das eines der seriösesten 
Unternehmen des Landes ist. In diesem Artikel behaupteten die Autoren, dass China sowohl 
über Fälle als auch über Todesfälle, insbesondere unter älteren Menschen, deutlich zu wenig 
berichtet habe.

Ein weiteres Land, Singapur, hat am 1. April ein Gesetz zur Bekämpfung gefälschter Online-
Nachrichten vorgeschlagen. Nach dem Gesetzesentwurf könnten diejenigen, die in böswilliger 
Absicht, dem öffentlichen Interesse zu schaden, Online-Fälschungen verbreiten, mit 
Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren rechnen, berichtete Reuters.

Activist Post hatte zuvor betont, dass die CV-Pandemie als Trojanisches Pferd benutzt werden
würde, um uns unsere Rechte wegzunehmen, und dazu benutzt würde, eine verstärkte digitale
Überwachung über unsere Smartphones voranzutreiben. Aber das ist nicht alles, sie dient 
auch dazu, dass andere Gesichtserkennungstechnologien häufiger eingesetzt werden. 
Top10VPN beobachtet weiterhin die Zunahme des Polizeistaates und die Abnahme unserer 
digitalen und physischen Rechte und stellt die folgenden Zahlen fest

120 Apps zur Kontaktverfolgung sind in 71 Ländern verfügbar

45 Apps nutzen jetzt die API von Google und Apple

In den USA gibt es 23 Apps, mehr als in jedem anderen Land der Welt

19 Apps mit insgesamt 4 Millionen Downloads haben keine Datenschutzrichtlinie

Digitale Verfolgungsmaßnahmen:

60 digitale Verfolgungsmaßnahmen wurden in 38 Ländern eingeführt

Telekommunikationsanbieter haben Benutzerdaten in 20 Ländern ausgetauscht

Initiativen zur physischen Überwachung:

43 Maßnahmen zur physischen Überwachung wurden in 27 Ländern verabschiedet

Drohnen wurden in 22 Ländern eingesetzt, um bei der Durchsetzung von Abriegelungen zu 
helfen

Europa führte mehr Überwachungsmaßnahmen ein als jede andere Region



Wie Activist Post zuvor schrieb, als sie über den Ausbau eines polizeilichen 
Überwachungsstaates diskutierte, werden diese Maßnahmen, die jetzt eingeführt werden, 
wahrscheinlich noch lange bestehen bleiben, nachdem die Pandemie gestoppt ist und das 
Virus seinen Lauf genommen hat. Das ist der immerwährende Effekt, den COVID-19 auf 
unsere Gesellschaft haben wird. Das Coronavirus kann sehr wohl ein legitimes 
Gesundheitsproblem für uns alle auf der ganzen Welt sein. Aber es ist die Reaktion der 
Regierung, die uns alle auf lange Sicht noch mehr beunruhigen sollte. 
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