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1 Video: Nutzung Internet-
Dienstleitungen 

 
 

Einleitung: 
Leichtfertige 
Weitergabe unserer 
Daten an digitale 
Großkonzerne im 
Austausch für Komfort 
… 

„Täglich überlassen wir 
bereitwillig unsere 
persönlichen Daten den 
großen Unternehmen des 
Silicon-Valleys.“ 

2 (Trump-Grafik) 
 

…. obwohl der 
potenzielle Missbrauch 
dieser Daten, bzw. das 
Manipulationspotential 
vielen Menschen 
bewusst ist. 

„Dass diese Daten eingesetzt 
werden, um uns 
unterschwellig zu 
beeinflussen, wissen viele. 
Dennoch wollen nur die 
wenigsten von uns ganz auf 
den Komfort der 
Dienstleistungen von 
Facebook, Google & Co. 
verzichten.“ 
 

3 (Reise Deutschland – China) 
 
 

 

Übergang von uns nach 
China und 
Spannungsaufbau 

„Doch was, wenn all unsere 
persönlichen Daten und 
Spuren, die wir online und 
offline hinterlassen, einer 
autokratischen Staatsführung 
zur Verfügung ständen? Was 
wenn diese sie konsequent 
nutzen würde, um uns durch 
Strafen und Anreize zu treuen 
Gefolgsleuten zu erziehen? 
Dies klingt für die meisten von 
uns sicherlich nach einer 
schwer vorstellbaren 
Zukunftsvision im Orwellschen 
Sinne. Doch schon bald könnte 
sie für fast 1,4 Milliarden 
Menschen Realität werden...“ 

4 (Titel Grafik: China: Das 
Sozialkredit-System) 
 

Titel „China: Das Sozialkredit-
System“ 

5  
(Beschluss-Einführung 
Sozialkredit-System-Grafik) 

Kurze Erklärung um 
was es sich beim 
Sozialkredit-System 
handelt.  

„Am 14. Juni 2014 beschließt 
die kommunistische Partei um 
Ji Jinping den Aufbau eines 
chinaweiten Ratingsystem. 
Ziel dieses sogenannten 



 

Sozial-Kredit-Systems ist es, 
bis zum Jahr 2020, die 
Vertrauenswürdigkeit jedes 
Einwohners, Unternehmens 
und jeder Behörde durch 
einen Punktestand abzubilden 
und die Vertrauenswürdigkeit 
durch Belohnungen und 
Strafen nachhaltig zu 
erhöhen.“ 

6 (Mao Grafik) 

 

Kurze historische 
Einordnung und 
Erklärung des 
Vertrauensdefizits in 
der chinesischen 
Gesellschaft 

„Dieses Bestreben der 
chinesischen Regierung den 
vertrauensvollen Bürger zu 
formen, ist kein neues und in 
der chinesischen Geschichte 
fest verankert. Trauriger 
Höhepunkt waren die 
Massenkampagnen und 
Revolutionen unter Mao 
Zedong die Millionen Tote 
forderten. -Und der Effekt war 
gegenteilig – bis heute ist die 
chinesische Gesellschaft vom 
Misstrauen untereinander 
durchsetzt.“ 

7 (Umfrage-Ergebnis und Frage, 
wie genau das Sozialkredit-
System aussehen soll) 
 

 

Große Befürwortung 
der Einführung des 
Systems. Darstellung 
der Gründe 

„Dieses Misstrauen ist eine 
Erklärung, weshalb laut einer 
aktuellen Umfrage der FU 
Berlin rund 80 Prozent der 
Chinesen die Einführung des 
Sozialkredit-Systems 
begrüßen. Die Angst vor der 
Aufgabe jeglicher Privatsphäre 
und Erziehungsmaßnahmen 
scheint gering zu sein. 
Wichtiger erscheint der 
Wunsch nach fairen Regeln, 
die dem ungezügelten Wild-
West-Kapitalismus und der 
Korruption Einhalt gebieten 
und die Vertrauenswürdigkeit 
auf der anderen Seite 
belohnen. -Dass die Definition 
von Vertrauen allerdings allein 
der kommunistischen Partei 
obliegt, wird hierbei zumeist 
akzeptiert oder gänzlich 
ignoriert. 
Doch wie genau soll das 
Sozialkredit-System 
aussehen?“ 



8 (Große „Datenquellen“-Grafik) 

 

Darstellung der 
Datenquellen für das 
Scoring-System 

Grundlage für das System soll 
die vollautomatisierte 
Auswertung möglichst 
sämtlicher Daten eines 
Menschen, Unternehmens 
oder einer Behörde sein, die 
irgendwo digital erfasst 
wurden. Diese Daten 
stammen beispielsweise von 
- Staatlichen Ämtern 
- Banken 
- Arbeitgebern 
- Meldungen von 
Bürgern und Nachbarn 
- Sowie etablierten 
Großunternehmen, wie 
Alibaba, Tencent und Baidu 
Und auch neue Start-Ups 
unterstützen den immensen 
Datenhunger des 
Bewertungssystems durch die 
Entwicklung modernster 
Überwachungs- und 
Analysetechnologien.“ 

9 (Überwachungskameras und 
Gesichtserkennung-Grafik) 

 
 

Überwachungs-
technologie und 
Gesichtserkennung 

„Technologie, dessen 
Entwicklung die chinesische 
Regierung nur zu gern 
unterstützt, denn bis zum Jahr 
2020 sollen landesweit mehr 
als 600 Million 
Überwachungskameras – d.h. 
pro zwei Chinesen eine 
Kamera – im Einsatz sein.“ 

10 (Guter-Schlechter Chinese-
Algorithmus-Grafik) 
 

 
 

Genauer Auswertungs-
algorithmus der Daten 
steht noch nicht fest 

„Noch steht der genaue 
Algorithmus zur Auswertung 
dieser Datenmengen nicht 
fest. Es gibt jedoch bereits 
Modelle von Unternehmen 
wie Alibaba, das im 
Staatsauftrag den Sesame-
Credit entwickelt hat.“ 

11 (Sesame-Credit Grafik) 
 

 

Kurze Vorstellung des 
Sesame-Credits 

„Hierbei wird für jeden Nutzer 
des AliPay-Zahlungssystems 
seine Kreditwürdigkeit durch 
einen Score zwischen 350 und 
950 Punkten abgebildet. 
Neben klassischen monetären 
Informationen werden 
allerdings auch persönliche 
und soziale Daten des Nutzers 



berücksichtigt -Vergleichbar 
damit, dass unsere Schufa 
auch die Daten des Nutzers 
von Facebook, Amazon und 
Google für die Berechnung 
ihres Scores verwenden 
würde. Da AliPay von ca. 500 
Mio Menschen genutzt wird, 
bietet es den chinesischen 
Machthabern so eine 
Testgruppe von der Größe der 
Europäischen Union.“ 

12 (Landkarte China mit 
Städtemarkierungen) 
 

 

Überleitung 
Testgebiete 

„Neben derartigen Projekten 
von Unternehmen gibt es in 
China mehr als 40 Teststädte, 
in denen die Einführung des 
Sozialkredit-Systems geprobt 
wird. Oftmals ohne ihr Wissen 
fungieren in diesen Gebieten 
insgesamt mehrere 10 
Millionen Menschen und 
Unternehmen als Probanden.“ 

13 (Grafik Pluspunkte) 
 

 

Pluspunkte im 
Sozialkredit-System 

„So startet beispielsweise 
jeder Einwohner der 
ostchinesischen Küstenstadt 
Rongchen mit 1000 Punkten 
und erhält unter anderem 
Pluspunkte für: 

- das pünktliche 
Rückzahlen von 
Schulden 

- dem Helfen 
bedürftiger Mitbürger 

- und für die 
Organisation 
kommunistischer 
Veranstaltungen, wie 
dem Singen roter 
Lieder“ 

14 (Grafik Minuspunkte) 
 

 

Minuspunkte im 
Sozialkredit-System 

„Punkte werden hingegen 
abgezogen für: 

- Schwere Straftaten, 
und leichtere 
Ordnungswidrigkeiten, 
Aber auch für: 

- Unsoziales Verhalten, 
wie das Schütten von 
schmutzigem Wasser 
auf die Straße. 

Dass das Punktekonto auch 
unverhältnismäßig stark durch 
oppositionelles Verhalten, wie 
dem Schreiben eines 



parteikritischen Blogs, belastet 
wird, erscheint sicherlich 
wenig überraschend.“ 

15 (Grafik mit Scoring Kategorien) 
 

 

Kategorien der 
Vertrauenswürdigkeit 
in Rongchen 

„Ämter in den Testgebieten, 
die klangvolle Namen, wie 
„Amt für Ehrlichkeit“ tragen, 
werten die gesammelten 
Daten der Einwohner und 
Unternehmen aus und 
ermitteln ihren Sozialkredit-
Punktestand. In Rongchen 
werden die Bürger 
anschließend in verschiedene 
Kategorien eingeteilt – sehr 
vergleichbar mit unserer 
Bewertung der 
Energieeffizienz einer 
Waschmaschine. Es reicht von 
AAA – einem „Vorbild an 
Ehrlichkeit“ – bis zur 
niedrigsten Kategorie D – den 
„Unehrlichen“. Diese werden 
öffentlich einsehbar auf einer 
„Black List“ erfasst.“ 

16 (Konsequenzen Grafik) 
 

 

Auflistung der 
Konsequenzen eines 
guten, bzw. schlechten 
Sozialkredit-System 
Scores 

„Der Score eines Bürgers wirkt 
sich für ihn beispielsweise auf 
Folgendes aus: 

- Das Recht Flugzeuge 
und Schnellzüge zu 
nutzen 

- Die Erlaubnis eine 
Firma zu gründen 

- Sowie die 
Geschwindigkeit 
seines 
Internetzugangs“ 

17 (Chinakarte -rauszoomen auf 
Weltkarte) 
 

 

Abschluss China  
Sozialkredit-System 

„Ob das Sozial-Kredit-System 
tatsächlich chinaweit bereits 
bis 2020 implementiert 
werden kann, erscheint 
hinsichtlich der Landesgröße 
und der technologischen 
Hürden zweifelhaft. 
Unzweifelhaft ist jedoch der 
riesige Wille der chinesischen 
Regierung die modernen 
Mittel der Digitalisierung und 
Big Data zu nutzen, um seine 
Bürger zu formen und zu 
kontrollieren. Und es sollte 
niemanden überraschen, 
wenn es ihr zu großen Teilen 
gelingt.“ 



  

18 (Weltkarte – Pfeile von China zu 
anderen Ländern) 
 

 
 

Exportschlager für 
Diktaturen und 
autokratische Systeme 

„Die Einführung des 
Sozialkredit-Systems kann 
auch über die Grenzen Chinas 
hinaus die Welt verändern. So 
ist es leicht vorstellbar, dass 
viele autokratische 
Machthaber es gern als 
Kontrollinstrument installieren 
würden. Auch die Einwohner 
anderer Staaten würden ein 
System, das scheinbar die 
Vertrauenslosigkeit in ihrer 
Gesellschaft bekämpft 
dankend begrüßen. Das 
Sozialkredit-System könnte 
leicht zu einem Exportschlager 
werden.“ 

19 (Reise China – Deutschland) 
 

 

Kreis schließt sich: 
Zurück zu uns. Kann es 
eine 
zentraleuropäische 
Antwort geben? 
 

„Für uns bleibt daher dringend 
zu klären, wie unsere 
zentraleuropäische Antwort 
auf das chinesische System 
aussieht! Kann es uns 
vielleicht gelingen, die 
Vorzüge der modernen 
Technik zu nutzen, ohne die 
individuelle Freiheit und die 
Privatsphäre des einzelnen 
gänzlich aufzugeben? Und 
können wir vielleicht ein 
solches System als Gegenpol 
zu den datenhungrigen und 
manipulativen Systemen aus 
China und dem Silikon-Valley 
in die Welt tragen? Die 
Herausforderung ist sicherlich 
groß, aber es ist ohne Frage 
lohnend sie anzunehmen!“ 

20 (Abspann) 
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