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Die Volksrepublik China hat 2014 
die Einführung eines datengestützten 
Sozialkreditsystems angekündigt, wel-
ches bis Ende 2020 implementiert sein 
soll.2 Dabei handelt es sich um eine In-
tensivierung der totalen Kontrolle der 
Bevölkerung. Die Verwaltung vergibt 
Punkte für erwünschtes Verhalten und 
entzieht diese für verpöntes Verhalten. 
Sie bewertet nicht nur das chinesische 
Volk («Individual Social Credit Sys-
tem»), sondern auch sämtliche in China 
ansässigen Unternehmen («Corporate 
Social Credit System»).3 Beide Systeme 
sind Teil desselben Rahmens und verfol-
gen dasselbe Ziel: Die Schaffung einer 
Kultur der Aufrichtigkeit und Ehrlich-
keit.4 Soziale und kommerzielle Integri-
tät etablieren sich sozusagen zu öffentli-
chen Gütern.

«Wer sich an die Spielregeln hält, be-
kommt Zuckerbrot. Wer gegen sie ver-
stösst, wird bestraft und im übertragenen 
Sinn ausgepeitscht.»5

Während sich das Sozialkreditsystem 
für Einzelpersonen noch in einem An-
fangsstadium befindet, werden bereits 
alle Unternehmen in China, ob chine-
sisch oder ausländisch, staatlich oder 
privat, nach dem System bewertet. 
Einzelpersonen werden bei verpöntem 
Verhalten unter anderem mit Reisebe-
schränkungen, höheren Steuern oder der 
Drosselung der Internetgeschwindigkeit 
zu rechnen haben, wohingegen Unter-
nehmen bereits auf schwarze Listen 

2 State Council Notice concerning Is-
suance of the Planning Outline for the 
Construction of a Social Credit System 
(2014–2020), Internet: https://chinacopy 
rightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/
planning-outline-for-the-construction-of-
a-social-credit-system-2014-2020/ (Abruf 
6.3.2020).

3 European Union Chamber of Commerce 
in China, The Digital Hand, How China’s 
Corporate Social Credit System Conditions 
Market Actors, Internet: https://www.europ 
eanchamber.com.cn/en/publications-corpo 
rate-social-credit-system (Abruf 6.3.2020).

4 State Council Notice (FN 2).
5 maTThias müller, China arbeitet an glä-

sernen Firmen, NZZ vom 29.8.2019, 27.

Lacie Pound ist eine junge Frau, die 
von ihren Bewertungen übermässig be-
sessen ist. Um einen Preisnachlass für 
ein Luxusapartment zu erhalten, muss 
sie sich von einer 4,2 auf eine 4,5 ver-
bessern. Eine Gelegenheit eröffnet sich, 
als ihre überaus beliebte (4,8!) Kind-
heitsfreundin sie als Trauzeugin für ihre 
Hochzeit auswählt. Mit ihrer Rede vor 
versammelter Gesellschaft erhofft sich 
Lacie die Gunst der sehr hoch bewer-
teten Gäste. Doch es verläuft nicht wie 
geplant. Denn noch vor ihrer Ankunft 
führt ihre Besessenheit zu mehreren 
ungemütlichen Zwischenfällen mit Mit-
menschen, die gravierende Punkteabzü-
ge zur Folge haben und in einer Kata-
strophe enden.

In ihrer düsteren Art und Weise ver-
mag es die «Black Mirror»-Episode 
rund um Lacie Pound, die Zuschauer in 
ein nachdenkliches Schweigen zu ver-
setzen. Wird die voranschreitende Digi-
talisierung in ferner Zukunft derartige 
Auswirkungen auf unser Zusammenle-
ben haben? Und was geschieht, wenn 
Regierungen sich ähnliche Technologi-
en zu Nutze machen, um ihre Bürgerin-
nen und Bürger zu bewerten?

Die Bewertungsmanie à la «Nose-
dive» ist längst kein reines Science-
Fiction-Szenario mehr. Denn tatsäch-
lich scheint das Vergeben und Sammeln 
von sozialen Punkten bereits in unserer 
Welt angekommen zu sein. Dabei den-
ke ich nicht nur an verschiedene soziale 
Netzwerke,1 sondern vor allem an das 
chinesische Sozialkreditsystem.

1 Unter dem Namen «Project Daisy» hat sich 
der CEO von Instagram dazu entschlos-
sen, die Anzahl der Likes, welche auf dem 
sozialen Netzwerk in Form von Herzchen 
vergeben werden, bei einigen Nutzern 
nicht mehr anzuzeigen. Lediglich für den 
Verfasser eines Beitrages sollen die Likes 
weiterhin sichtbar sein, nicht aber dieje-
nigen anderer Nutzer. Beeinflusst wurde 
diese Entscheidung durch die besproche-
ne «Black Mirror»-Episode, vgl. amy 
 chozicK, This Is the Guy Who’s Taking 
Away the Likes, The New York Times, 
17.1.2020.

Stellen wir uns eine Welt vor, in der wir 
angewiesen sind, unser gesamtes Le-
ben auf sozialen Netzwerken zu teilen. 
Selbstverständlich teilen wir nicht das 
wirkliche Leben, sondern nur das Le-
ben, von dem wir wollen, dass es andere 
sehen und glauben, dass wir es leben. In 
dieser Welt bewerten wir uns gegensei-
tig mit Sternen und streben allesamt eine 
bestmögliche «soziale» Punktezahl an. 
Nicht ohne Grund, denn ohne eine Punk-
tezahl von mindestens 4,5 von 5 könnten 
wir nicht mehr im angesagten Stadtvier-
tel wohnen – schlimmer noch – mit einer 
Punktezahl von weniger als 2,5 müssten 
wir sogar um unseren Job bangen.

Das ist die Realität, wie sie die britische 
Science-Fiction-Serie «Black Mirror» 
in ihrer Folge «Nosedive» schildert. 
Die Episode spielt in einer Welt, in der 
sich die Menschen mittels ihrer Smart-
phones gegenseitig mit 1–5 Sternen für 
jede Interaktion bewerten können. Dank 
Mikrochips in den Augen ist die daraus 
resultierende Punktezahl für jeden er-
sichtlich, was denn auch den sozialen 
Status eines jeden Menschen ausmacht.

Filme (23): Black Mirror: Nosedive – Dystopie oder Realität?
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mungen führen. Da diese Aufforderun-
gen offensichtlich nicht im Rahmen von 
internationalen Rechtshilfeverfahren er-
folgen würden, wäre das Bundesgesetz 
über den Datenschutz anwendbar (vgl. 
Art. 2 Abs. 2 lit. c DSG). Ein Schweizer 
Unternehmen dürfte daher Personenda-
ten nur dann an die chinesischen Behör-
den weitergeben, wenn es dabei keine 
Datenschutzbestimmungen verletzt.

So ist zum Beispiel nach Art. 6 
Abs. 1 DSG ein Datentransfer ins Aus-
land unzulässig, wenn dadurch die Per-
sönlichkeit der betroffenen Personen 
schwerwiegend gefährdet würde, na-
mentlich weil eine Gesetzgebung fehlt, 
die einen angemessenen Schutz gewähr-
leistet. Im Falle Chinas wäre grundsätz-
lich von einer schwerwiegenden Ge-
fährdung auszugehen, zumal betreffend 
die natürlichen Personen kein ange-
messenes Datenschutzniveau besteht.9 
Die Bekanntgabe von Daten darf in 
diesem Fall nur unter den Bedingungen 
von Art. 6 Abs. 2 DSG erfolgen. Art. 6 

9 Vgl. die Staatenliste des Eidgenössischen 
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauf-
tragten (EDÖB). Ob von einem angemes-
senem Datenschutzniveau hinsichtlich ju-
ristischer Personen die Rede sein kann, ist 
fraglich und wohl auch zu verneinen.

gestellt und vor allem mit finanziellen 
Sanktionen belastet werden.6 Die Be-
wertungen sind öffentlich einsehbar7 – 
Augenimplantate sind dafür nicht nötig. 

Die Skepsis im Westen ist gross. 
Dies hat vor allem mit der totalen Über-
wachung durch die Regierung zu tun, 
die mit dem sozialen Punktesystem 
einhergeht.8 Für Bedenken sorgt zudem 
die Transparenz und der Datenschutz: 
Regierungsbehörden könnten Schwei-
zer Unternehmen dazu auffordern, nicht 
in China befindliche Personendaten zu 
übermitteln – als Teil ihrer Verpflich-
tungen zur Einhaltung des Sozialkredit-
systems. Dies könnte zu Problemen bei 
der Einhaltung von Datenschutzbestim-

6 European Union Chamber of Commerce in 
China (FN 3), 15 f.

7 Neugierige können unter www.chinacredit.
gov.cn einen Blick darauf werfen. Dabei 
empfiehlt es sich, einen Webbrowser mit 
automatischer Übersetzungsfunktion zu 
benutzen.

8 So bezeichnet Kenneth Roth, Chef der 
Menschenrechtsorganisation Human Rights 
Watch, China als «hochtechnisierten or-
wellschen Überwachungsstaat», vgl. NZZ 
Online, Menschenrechtler prangern Chinas 
Überwachungssystem an, Internet: https://
www.nzz.ch/international/menschenrecht 
ler-prangern-chinas-ueberwachungssys 
tem-an-ld.1534039 (Abruf 19.3.2020).

Abs. 2 lit. a/g DSG erlauben die Über-
mittlung ins Ausland nur, wenn ent-
sprechende Garantien und Regeln zum 
Schutz bestehen (z.B. mittels Muster-
verträgen oder Standardvertragsklauseln 
des EDÖB). Fehlen solche Garantien, ist 
eine Übermittlung der Daten nur mit ei-
nem der Rechtfertigungsgründe gemäss 
Art. 6 Abs. 2 lit. b–f DSG ins Ausland 
zulässig.

Der Argwohn des Westens hält das 
digitale Überwachungs- und Bewer-
tungssystem Chinas nicht auf. Vielmehr 
sind ausländische Unternehmen, welche 
im chinesischen Markt aktiv sein möch-
ten, gut beraten, sich entsprechend auf 
die Änderungen vorzubereiten. Denn 
Big Data wird allfällige Non-Compli-
ance aufspüren und öffentlich machen – 
wer sich nicht an die Vorgaben hält, 
kann zusammenpacken.

Dies bekommt Lacie Pound auch 
so zu spüren, als die Polizei sie mit ei-
ner Punktezahl von weniger als 1,0 ins 
Gefängnis wirft. Als man ihr dort die 
Augenimplantate entfernt, bemerkt sie 
rasch, dass sie sich fortan keine Gedan-
ken mehr um ihre Bewertungen machen 
muss. Lacie und ihr Zellennachbar be-
ginnen, sich voller Freude zu beschimp-
fen ...

Bryce Dallas Howard als Lacie Pound in «Nosedive».
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