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Der totale Überwachungsstaat droht. Nach westlicher 
Ansicht natürlich in China. Und im Westen?

Der technologische Aufstieg Chinas treibt seit einigen 
Jahren den Westen um. Stichwort etwa «Künstliche 
Intelligenz». Die seit langem negative China-Bericht-
erstattung wird so seit einigen Monaten neu ange-
facht. Es geht um das geplante Soziale Kreditsystem, 
das landesweit 2020 eingeführt werden soll. Noch 
bevor klar ist, um was es sich bei diesem Sozialen 
 Kreditsystem genau handelt, qualifizieren es China- 
Experten, Diplomaten und Medien-Korrespondenten 
etwa als Neuerfindung der Diktatur oder als ein Über-
wachungssystem schlimmer als es sich selbst Orwell in 
seiner Dystopie «1984» vorstellen konnte. 

Testläufe

Das geplante Kreditsystem existiert noch nicht. In 
 verschiedenen chinesischen Städten jedoch werden – 
allerdings nach unterschiedlichen Methoden und 
Parametern – Testläufe durchgeführt. Mit Kamera-
überwachung oder schwarzen Listen, wie im Westen 
kolportiert, hat alles wenig zu tun, vielmehr aber mit 
Internet und mobiler Telefonie. Derzeit besitzen rund 
eine Milliarde Chinesinnen und Chinesen ein «Handy», 
und über 700 Millionen surfen auf dem Internet.

«Grüne Liste»

In der 23-Millionen-Einwohner Metropole Peking zum 
Beispiel hat die Stadtregierung im November zur Aus-
arbeitung des Sozialen Kreditsystems 22 Aufgaben 
und 298 Massnahmen formuliert. Eingebunden sind 
sowohl Firmen als auch Personen, ja selbst Ausländer. 
Bei einem guten Resultat kommt man auf eine «grüne 
Liste». Damit hat man Vorteile bei Krediten etwa, bei 
Auslandreisen, bei der Gründung einer Firma, beim 
Kauf einer Wohnung oder beim Suchen eines Jobs. 
Sind die Resultate allerdings schlecht, dann droht 
Ungemach in Form von «Grenzen in jeder Richtung». 
Fahrkarten für Hochgeschwindigkeitszüge oder Flug-
tickets sind dann beispielshalber plötzlich nicht mehr 
zu haben, ein Pass für Auslandreisen ist nicht er- 
hältlich oder der Zugang zu Schulen und Universitäten 
ist für Kinder von Fehlbaren schwieriger. Erst wenn 
man dann etwa Schulden zurückbezahlt oder Fehler 
korrigiert hat, wird die Bestrafung – vielleicht – auf-
gehoben. 
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«Harmonische Gesellschaft»

Mit all den Massnahmen soll nach Meinung der Partei 
und der Regierung das gegenseitige Vertrauen der 
Bürger, der Firmen und der Regierung gestärkt wer-
den. Der ehemalige Parteichef Hu Jintao hat das zu 
Beginn des Jahrhunderts in der – konfuzianischen – 
Theorie der «harmonischen Gesellschaft» zusammen-
gefasst.

Disruptives Sozialverhalten

Erstmals hat der Staatsrat (Regierung) vor vier Jahren 
das neue System grob skizziert mit dem Ziel, das 
 Vertrauen innerhalb der Gesellschaft zu stärken. Auf-
richtigkeit in all den ökonomischen, sozialen und poli-
tischen Aktivitäten soll angestrebt werden. Ehrlichkeit, 
Vertrauen nämlich sind in China zwischen Bürgern, 
unter Firmen sowie natürlich zu den zensurierten 
Medien und zur Obrigkeit gering. Auch die beim Volk 
äusserst beliebte Anti-Korruptionskampagne von 
Staats-, Partei- und Militärchef Xi Jinping zeugt davon. 
Das disruptive Sozialverhalten hat mit der jüngsten 
Geschichte zu tun, angefangen mit den turbulenten 
Zeiten Maos (1949–76) bis hin zum extrem schnellen 
sozialen Wandel, dem rasanten Wirtschaftswachstum 
und der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, 
Stadt und Land seit Beginn der Wirtschaftsreform  
und Öffnung nach Aussen (Gaige Kaifang) vor vierzig 
Jahren.

Kreditwürdigkeit

Die Neuerung ist indes zunächst einmal ein daten-
gestütztes soziales Bonitätssystem. Das Soziale Kredit-
system soll theoretisch die Reputation und Kredit-
würdigkeit der Bürger messen, basierend auf ihrem 
Verhalten. Das sogenannte Financial Credit Scoring ist 
etwas, das in China – im Unterschied zu den USA, zur 
EU und der Schweiz – bislang fehlt. Das ist mit ein 
Grund, warum in China Kredite für KMUs oder Hypo-
theken selten über Banken sondern meist über die 
Familie und über hohe Zinsen heischende Verleiher – 
das Schatten-Banksystem – realisiert werden können.

Moralischer Unterton

Der chinesische Staat will ganz konfuzianisch mit 
einem moralischen Unterton das Verhalten gewöhn-
licher Bürger verändern. Das geht im angedachten 
neuen System weit über die observierte finanzielle 
Situation der Bürger hinaus. Basis des Systems sind 
grosse chinesische Firmen wie etwa Alibaba (west-
liches Pendant Amazon), Tencent (Facebook), Huawei 
(Apple), Baidu (Google) oder Meituan, denn sie be- 
sitzen ungeheure Datenmengen. Diese Datenkraken 
wissen (fast) alles: Finanzielle Bonität, Zahlungsfähig-
keit, Strafregister, Internetverkehr, illegale Müllent-
sorgung, Schwarzfahren, Verkehrsbussen, Internet- 
Fake-News oder gar Eltern nicht respektieren. Beim 
geplanten Punktekonto für alle Bürger werden so je 
nach Verhalten Punkte gutgeschrieben oder abgezogen. 
Die Folgen können sowohl kurzfristig (Drosselung des 
Internet-Tempos etwa) als auch langfristig (Karriere, 
Beruf) einschneidend sein. Ob ein landesweites Sozia-
les Kreditsystem rechtzeitig 2020 eingerichtet sein 
wird, daran zweifeln selbst chinesische IT-Fachleute: 
Unterschiedlich aufgebaute Systeme in Kommunen, 
Provinzen und Unternehmen zusammenzubringen, 
sei ungefähr so schwer, wie isolierte Inseln zu ver-
binden.
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«Sowohl-als-auch»

Die meisten Chinesinnen und Chinesen fürchten sich 
kaum vor dem neuen System. Der Zwang wird nicht 
grösser als er eh schon ist. Alle wissen, dass die Medien 
zensuriert sind, und alle wissen mittlerweile auch, dass 
auf dem Internet politisch Unkorrektes nicht geduldet 
wird. Viele aus dem Westen verstehen deshalb nicht, 
dass das chinesische Internet dennoch ein Hort der 
wilden Kreativität ist, ganz nach dem östlichen Prinzip 
«Sowohl-als-auch». Nach dem westlichen Prinzip 
 «Entweder-Oder» ist auch schwer vorstellbar, dass 
China technologisch so innovativ sein kann wie das 
amerikanische Silicon Valley. Nach westlicher Vor-
stellung gehört zur Innovation zwingend Freiheit. Im 
Reich der Mitte jedoch funktioniert Innovation frei 
nach dem Prinzip «Sowohl-als-auch». Und wie! Kein 
Wunder deshalb, dass viele Chinesinnen und Chinesen 
– selbst jene, die in den USA, Europa oder Australien 
studiert haben – den Westen oft als bevormundend 
und herablassend empfinden.

Westliche Datenkraken

Im Gegensatz zur Orwellschen Überwachungs- 
Dystopie funktioniert das chinesische Soziale Kredit-
system mit einem Belohnungsansatz. Ob das dann 
schon die im Westen heraufbeschworene ultimative 
Diktatur sein wird, kann zumindest angezweifelt 
 werden. Viel wird davon abhängen, ob die nach dem 
Sozialen Kreditsystem fehlbaren Chinesinnen und 
 Chinesen nach der Abmahnung und Bestrafung eine 
zweite Chance erhalten. Das ist nach dem jetzigen 
Stand der Entwicklung des Kreditsystems noch offen. 
Lebenslang einen dunklen Fleck auf der weissen 
 Kredit-System-Weste zu haben, wäre – konfuzianisch 
gedacht – wenig wahrscheinlich.

Wir im Westen täten wohl gut daran, uns einmal näher 
mit unseren eigenen Datenkraken zu kümmern. Wir 
sollten uns klar werden, wieviel und was genau diese 
privaten und staatlichen Datensammler schon über 
uns wissen. Schon ein erster Blick zeigt, dass es er- 
schreckend viel ist. Meist ebenso viel wie das chinesi-
sche Soziale Kreditsystem. Im Übrigen werden im Westen 
immer schärfere Überwachungsmassnahmen in der 
Öffentlichkeit und den Medien als etwas durchaus 
Positives verkauft, als «Schutz vor Terrorismus» zum 
Beispiel…
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