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Justus Krüger | „Harmonie im Vater-
land, Friede in jeder Familie“, „Der 
chinesische Traum: Allen geht es 
gut“, „Hoffnung wächst auf allen Fel-
dern“, „Fleiß bringt Wohlstand“, „Tu-
gend ist der größte Reichtum“:  Chinas 
Regierung besitzt einen schier uner-
schöpflichen Schatz an Merksätzen 
und Sprichwörtern fürs Volk. Das 
Medium, mit dem die Obrigkeit ihre 
Merksprüche den Bürgern Tag für Tag 
in Erinnerung ruft, sind Millionen 
und Abermillionen von Propaganda-
plakaten. Sie prangen an nahezu allen 
Bauzäunen, an Bahnhöfen, Bushalte-
stellen, überall, wo gerade Platz ist.

 Hier ist noch ein Spruch, dies-
mal einer, der durch seine irgend-
wie volkstümliche Kunstlosigkeit be-
sticht: „Der Sozialismus ist gut. Den 
einfachen Leuten geht es gut.“ Aber 
der Master-Slogan, um den alle ande-
ren Sprüche kreisen, ist von ganz an-
derer Art: „Hoch haltet die Fahne der 
Xi Jinping-Gedanken über das Neue 
Zeitalter des Sozialismus chinesischer 
Prägung!“ Ein Satz wie ein Eimer Eis-
würfel, gedruckt in einer einzigen, 
fünf Meter langen Zeile auf zahllo-
sen Bannern, die ohne jeden Schmuck 
auskommen.

Zusammen spiegeln die beiden 
Spruchsorten – hier warme Wonne, 
dort ein kalter Lufthauch – die grund-
legenden Parameter der veröffentlich-
ten Meinung in China wider. Ihre 
wichtigsten Themen sind Harmonie, 
Erfolg, Autorität. Und im Hintergrund 
eine Drohung, die man ernst nehmen 
sollte. Denn so viel Harmonie, wie die 
Regierung ihren Bürgern abverlangt, 
ist nur um den Preis harter Konflik-
te und staatlicher Kontrolle zu haben. 

Diese Kontrolle wird natürlich eu-
phemistisch verbrämt. So erklärte der 
Staatsrat in einer Pressemitteilung, die 
Regierung arbeite daran, eine „öffent-
liche Meinung zu schmieden, in der 
Vertrauenswürdigkeit als glorreich 
gilt“. Gemeint ist das „soziale Punk-
tesystem“ – eine Art Schufa, nur für 
das gesamte Betragen jedes Bürgers. 
Die Sache befindet sich noch in der 
Experimentierphase. Chinas Regie-
rung hat eine Reihe von Unternehmen 
und staatlichen Stellen beauftragt, ver-
schiedene Ansätze für das Bürgerzeug-
nis in Echtzeit zu erproben. Fernziel 
ist ein Master-Score, der alle Daten zu-
sammenfasst. 2020 soll es so weit sein.

Es handelt sich um eine Art Ga-
mification des Gehorsams. Wer in so-
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Alibaba und Co. sind 

die idealen Partner 

für Chinas Stasi  

zialen Netzwerken tüchtig mitspielt, 
die richtigen Freunde hat und in Bil-
dung und Beruf mit einem hohen 
Status auftrumpfen kann, wer seine 
Miete pünktlich bezahlt und bei On-
line-Einkäufen nicht säumig ist, wer 
Familie hat, nicht polizeiauffällig 
wird und obendrein hin und wieder 
positive Nachrichten über die KP ver-
breitet, der erhält eine hohe Punkt-
zahl. Wer eher unangenehm auffällt, 
der bekommt eine niedrige.

Schuldner an den Pranger

Die Konsequenzen sind beträchtlich: 
Sie betreffen nicht nur die Kreditwür-
digkeit, sondern auch Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt, Beförderungen, 
Reiseerleichterungen und -hinder-
nisse, und sie wirken sich sogar auf 
das Ranking in Online-Datingporta-
len aus. Mitunter sind sie auch dazu 
geeignet, das öffentliche Ansehen von 
Bürgern zu vernichten.

So berichtete die Hongkonger Ta-
geszeitung Ming Pao (11.10.2017), dass 
in einigen Regionen bereits Pilotpro-
jekte liefen, um säumige Schuldner 
zum Bezahlen zu zwingen. So muss, 
wer nicht bezahlt, neuerdings feststel-
len, dass sein Name und seine Verge-
hen auf LED-Anzeigetafeln in Bahn-
höfen und an Bushaltestellen öffent-
lich gemacht werden. Am 10. Oktober 
vermeldete die staatliche Nachrichten-
agentur Xinhua, dass solche und ähn-
liche Maßnahmen nun auch landes-
weit Anwendung finden sollen.

Dazu zählt auch, dass die betref-
fenden Stellen den Namen, die Num-
mer des Personalausweises, die Ad-
resse und den geschuldeten Betrag 
aufnehmen – und dazu ein Foto des 
Missetäters. Diese Informationen 
will man dann über alle möglichen 
Kanäle und Medien veröffentlichen.

Mehr noch: Laut Ming Pao arbei-
ten in den Provinzen Henan, Jiangsu 
und Sichuan die Gerichte mit den ört-
lichen Telekom-Unternehmen zusam-
men, um die Betroffenen noch stärker 
unter Druck zu setzen: Wer einen no-
torischen Schuldner an-
ruft, bekommt nun, bevor 
das Klingeln beginnt, die 
Durchsage: „Die Person, 
die sie anrufen, ist auf ei-
ner gerichtlichen Insol-
ventenliste verzeichnet, weil sie ihre 
Schulden nicht bezahlt. Bitte erinnern 
Sie diese Person an ihre Pflichten.“

Etwas subtiler geht es bei den pri-
vatwirtschaftlichen Ansätzen zum so-
zialen Punktesystem zu. Zu den expe-
rimentierenden Firmen zählt Aliba-
ba, das chinesische Amazon, das es 
an Reichweite und Trackingfähigkei-
ten mit dem US-Original aufnehmen 
kann. Auch mit von der Partie sind 
Baidu, Tencent, Wechat und Didi – In-
ternetgiganten, die in Sachen Benut-
zerzahl, künstliche Intelligenz und Big 
Data-Verarbeitung den Vergleich mit 
Google und Facebook nicht zu scheu-
en brauchen. Bessere Partner könnte 
Chinas Stasi sich gar nicht erträumen.

So erklärte Li Yingyun, die Chefin 
von Sesame Credit, einer Tochterfir-
ma von Alibaba, für den Citizen Score 
werte das Unternehmen die Daten sei-
ner Kunden qualitativ aus. „Jemand, 
der zehn Stunden am Tag Videospiele 
spielt, der würde zum Beispiel als be-
schäftigungslos gelten“, sagte Li im In-
terview mit dem Wirtschaftsmagazin 
Caixin (21.8.2017). „Aber ein Kunde, 
der häufig Windeln kauft, der würde 
bei uns als jemand gelten, der wahr-
scheinlich ein Kind hat und Verant-
wortungsbewusstsein besitzt.“

Noch vielversprechender sind die 
Firma Tencent und ihre App WeChat, 
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Man beobachtet die 

Posts aus den Netz-

werken jedes Nutzers

eine Art Kombination aus Facebook, 
WhatsApp, Onlinebanking und Apple   
Pay. Allerdings ist das Bezahlen per 
Mobiltelefon in China viel weiter ver-
breitet als im Westen – vom Auto-
kauf bis zum Snack am Straßenrand. 
WeChatt hat 938 Millionen Benut-
zer. Ihre Daten sind durch nichts vor 

dem Zugriff des „sozialen 
Punktesystems“ geschützt. 
So berichtete ein Artikel 
auf dem Pekinger Inter-
netportal Sohu (7.8.2017), 
dass Tencent nicht nur das 

Finanzgebaren seiner Nutzer nach-
verfolge, sondern auch ihre „sozialen 
Verbindungen“. Obendrein beobach-
te Tencent „die Posts aus den Netz-
werken eines jeden Benutzers, vor al-
lem aus sozialen Medien, um festzu-
stellen, ob das soziale Verhalten des 
Benutzers gesund“ sei.

Wenn es nicht so „gesund“ ist, 
kann es auch leicht gefährlich werden. 
Im Oktober 2017 wurde der chinesi-
sche Bürger Wang Jiangfeng zu zwei 
Jahren Haft verurteilt, weil er Präsi-
dent Xi Jinping als „Dampfknödel Xi“ 
bezeichnet hatte – in privaten Gesprä-
chen per WeChat. 

Bis vor Kurzem galt in China die 
Faustregel, dass man, etwas Finger-
spitzengefühl vorausgesetzt, so unge-
fähr sagen kann, was man will, solan-
ge man es nicht gerade öffentlich tut. 
Dass nun wieder Bürger für ihre pri-
vaten Gespräche ins Gefängnis gehen, 
ist eine Neuheit. Sie verheißt nichts 
Gutes: das Äquivalent einer Partner-
schaft zwischen Stasi und Google. 

Nachrichten wie diese dominie-
ren Chinas Medien natürlich nicht. In 
Xinwen Lianbo – so etwas wie die chi-
nesische Tagesschau – bekommen die 
Zuschauer ein anderes Bild präsen-
tiert. Typischerweise sind die ersten 

zwei Drittel der Sendung für Erfolgs-
meldungen aus China – die es ja auch 
wirklich gibt – reserviert. „Auch Pro-
bleme kommen hin und wieder durch-
aus zur Sprache“, sagt ein Journalist 
von der chinesischen Staatspresse, der 
seinen Namen nicht in der Zeitung se-
hen will. „Aber die Botschaft ist im-
mer, dass alles unter Kontrolle ist.“

Das verbleibende Drittel der Sen-
dung widmet sich Problemen im Aus-
land. „Brexit, Terroristen, MeToo … 
Da seufzten die Zuschauer und den-
ken, zum Glück leben wir in China, 
wo es vernünftig zugeht. Das stärkt 
das Selbstbewusstsein.“ Und das ist 
bestimmt gut für die Harmonie im 
Land, die auf den Propagandaplaka-
ten so ausgiebig besungen wird.

Ausgegrenzt und eingemauert

Diese Harmonie oktroyieren die Be-
hörden aber nicht nur medial, son-
dern auch ganz analog, sogar bei Leu-
ten, die im Zweifel noch nicht einmal 
ein Smartphone besitzen. Solche Ha-
benichtse werden in chinesischen Zei-
tungen und Behörden immer wieder 
als „diduan renkou“ bezeichnet, als 
„unterer Rand der Bevölkerung“.

In der Ausgabe vom 1. August 2017 
sprach sogar Renmin Ribao (Volkszei-
tung, die chinesische Prawda) vom 
„unteren Bevölkerungsrand“. Die-
ser müsse „reguliert und [aus Peking] 
ausgewiesen“ werden. Darum wird er 
nun gewissermaßen analog zensiert – 
also rausgeschmissen.

Ein Schritt in diese Richtung be-
steht darin, die Häuser, in denen der 
untere Bevölkerungsrand lebt, un-
brauchbar zu machen. In den städ-
tischen Randgebieten leben zahlrei-
che Wanderarbeiter in einfachen Un-
terkünften, die nun teils abgerissen, 
teils zugemauert werden. Auch in der 
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Die meisten Chine-

sen fühlen sich nicht 

weiter unterdrückt

Innenstadt, in den alten, kaiserzeitli-
chen Gassen, bietet sich teils ein gro-
teskes Bild. Wo die alten, ebenerdigen 
Häuser bis vor Kurzem noch Cafés, 
Gemüsehändler und Friseure beher-
bergten, sind sie nun zur Straßensei-
te hin, so unwahrscheinlich das auch 
klingt, tatsächlich zugemauert. 

Im chinesischen Wirtschaftsma-
gazin Caixin hieß es (27.5.2017), dies 
geschehe aus „Sicherheitsgründen“. 
Die Ladenbesitzer seien perplex. Sie 
hätten in der Regel keine Zeit, sich 
auf die Einmauerung vorzubereiten. 
Die Stadtbehörden planten, in kurzer 
Frist 16 000 weitere Ladenfronten zu-
zumauern. 

Immerhin, chinesischen  Bloggern 
stieß der Ausdruck vom „unteren Be-
völkerungsrand“ so sauer auf, dass 
sie sich auf Weibo, dem chinesischen 
Twitter, hartnäckig darüber be-
schwerten. Im November wurde der 
Ausdruck „harmonisiert“, wie es un-
ter chinesischen Bloggern sarkastisch 
heißt, also wegzensiert.

Bei so viel Kontrolle könnte man 
meinen, in China lebe es sich wie in 
Stalins Sowjetunion. Irrtum. Dem 
World Happiness Report der UN zu-
folge belegt China 2017 den 79. Platz. 
Toll ist das nicht, auch wenn die Chi-
na Daily (23.3.2017) das als Erfolg 
vermeldete, aber immerhin besser als 
Portugal (89), Griechenland (87) und 
Indien (122). Allerdings ist das auch 
nicht die Gesellschaft, in der Chi-
na sich gerne sieht. Zum Vergleich: 
Deutschland liegt auf Platz 16.

Dennoch: Die allermeisten Bür-
ger Chinas fühlen sich nicht hauptbe-
ruflich unterdrückt. Stattdessen küm-
mern sie sich, wie die Bürger der meis-
ten anderen Länder auch, um Familie, 
Arbeit und Spaß mit Freunden, und 
sogar mit eher mehr Gusto als anders-

wo. Konsum spielt ebenfalls eine große 
Rolle, wie zuletzt am „Doppelelf“, dem 
11.11., zu bezeugen war, Chinas „Black 
Friday.“ Es handelt sich um eine nati-
onale Shopping-Party, die auch dieses 
Jahr wieder alle Weltrekorde weit in 
den Schatten stellte, wie die chinesi-
sche Presse nicht ohne Stolz berichtete.

Und selbst zarte Ansätze zur Kon-
sumkritik machen sich bemerkbar. So 
lobte ein Artikel im chinesischen Ma-
gazin Huafa (12.6.2017) einen Aus-
steiger und pensionierten 
Bootsbauer, der sich am 
Rand des Perlflussdeltas 
ein kleines Gartenpara-
dies gebaut hat. Man kann 
dort auch Zimmer mieten, 
teils in alten, liebevoll renovierten 
Häusern, die bereits auf dem Grund-
stück standen, teils in Pavillons, die 
der Bootsbauer selbst errichtet hat. 

Das Besondere daran, so Huafa: 
Die Häuser haben ein eigens dafür 
eingebautes Fenster im Dach, durch 
das die Gäste, wenn sie im Bett lie-
gen, den Himmel sehen können. Das 
ist schon etwas anderes als Medien-
kontrolle, erzwungene Harmonie und 
ein zugemauertes Peking.

Der Titel der Geschichte im 
Huafa-Magazin lautet: „Dein Haus 
hat einen Fernseher mit Flachbild-
schirm. Aber sein Haus hat ein Fens-
ter zu den Sternen.“ Solange das noch 
jemanden interessiert, ist, vielleicht, 
noch alles möglich.
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