
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein 
Bauarbeiter und auf Ihre Bau
stelle zur Arbeit gegangen. 

Heute sind Sie innerlich nicht gut 
drauf. Vielleicht hat sich Ihr Bezie
hungsstatus geändert, oder es gab 
Streit in der Familie. Die meisten 
von uns behalten ihre Probleme 
für sich und geben sich nach außen 
den Anschein, dass alles in Ord
nung ist. 

Sie fangen also an zu arbei
ten. Doch schon bald erscheint ein 
Manager, nimmt Sie beiseite und 
fordert Sie auf, nach Hause zu ge
hen. Wenn Sie erstaunt nachfragen, 
könnte die Antwort lauten: „Ein 
innerlich aufgewühlter Arbeiter 
kann die ganze Produktion aus dem 
Gleichgewicht bringen.“ Woher 
weiß der Mann, dass es Ihnen see
lisch nicht gut geht? Weil in Ihrem 
Schutzhelm Sensoren montiert 
sind, die Ihre Gehirnströme abgrei
fen. Sie leiten sie weiter in das Da
tencenter des Unternehmens, wo 
sie mit Hilfe von Künstlicher Intel
ligenz (KI) analysiert werden. Ins
besondere destruktive Gefühle wie 
Wut, Angst oder Depression soll die 

Software schon einwandfrei erken
nen.

Schreckensvision aus einer dys
topischen Zukunft? Keineswegs. Es 
ist Realität. Schon heute. Vorerst 
nur in China. Mit Sicherheit auch 
irgendwann bei uns.

China ist derzeit Schauplatz eines 
umfassenden gesellschaftlichen 
Experiments, des sogenannten 
Sozialen Zuverlässigkeitssystems, 
aus dem schon ab etwa 2020 die 
perfekte Diktatur des Denkens und 
Fühlens entstehen soll. Das Land 
ist für so ein Experiment geeignet 
wie kein anderes auf der Welt. 

Erstens hat es eine genügend 
große Bevölkerung von 1,4 Milliar
den Menschen (wozu das gebraucht 
wird, dazu später), ein autoritäres 
Regime, das nicht viel fragt, wenn 
es um Massenkontrolle geht –, und 
die Chinesen machen sich darüber 
auch keinen Kopf. Seit Jahrhunder
ten sind sie an Kontrolle durch die 
Herrschenden gewöhnt, und ihre 
Mentalität lässt sie ohnehin vieles 
ertragen und dabei noch lächeln.

Zweitens ist China ein Techno
logiegigant, der im digitalen Sek

tor auf dem 
Wege ist, 
zum Welt
marktführer zu 
werden. Herstel
ler wie Lenovo oder 
Huawei erobern längst europäische 
und amerikanische Märkte. Auch 
der Softwarebereich ist Weltspitze. 
Chinesische Onlinehändler wie Ali
baba sind mit Milliardenumsätzen 
auf dem Weltmarkt. Wichtig zu er
wähnen, denn auch sie werden für 
das Projekt gebraucht. Was immer 
für das Experiment nötig ist – man 
kann es unauffällig bei sich zu Hau
se entwickeln.

Eine Kamera pro zwei 
Einwohner
Im Januar wurde mit großem Tam
tam der AmazonGoSupermarkt 
in Seattle eröffnet. Ein Laden ohne 
Bargeld, ohne Einkaufskörbe. Jede 
Bewegung einer Ware im Regal wird 
vom System registriert und verfolgt. 
Was man haben will, steckt man 
einfach in die Manteltasche. Kein 
Diebstahl  sobald man den Laden 
verlässt, nimmt die KI zu einer App 

Gute Bürger, 
schlechte Bürger
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auf dem Smartphone des Kunden 
Kontakt auf, berechnet den Preis 
der mitgenommenen Waren und 
bucht die Summe vom Konto ab.

Wie umständlich, würde ein Chi
nese müde lächeln. Eine App auf 
dem Smartphone? Jeder Mensch 
trägt doch von Geburt an die Be
zahlApp unter seinem Haaransatz 
mit sich herum – sein Gesicht.

Chinas Weg ist im Gegensatz zu 
Amazon schon fast postapokalyp

tisch. Hatte 
nicht Johannes 
in der bibli
schen Apoka
lypse prophe
zeit: „Niemand 
kann mehr 
kaufen oder 
v e r k a u f e n , 
wenn er nicht 
das Zeichen auf 
der Stirn hat“? 
In China ist das 
Gesicht eines 
Menschen der 
Schlüssel zu 
seinem ganzen 
Leben.

Die intelligente Software Face++ 
des Pekinger StartupUnterneh
mens Megvii ist Weltspitze. Ist eine 
Überwachungskamera damit aus
gestattet, kann sie sich irgendeinen 
Menschen aus der Menge heraus
greifen – in Sekundenschnelle kennt 
sie seinen Namen, seine Adresse, 
in China sogar seinen genetischen 
Fingerabdruck. Völlig autonom aus 
den Datenbanken der Einwohner
meldeämter. Das ist nicht neu. Doch 
es geht weiter: In China sind die ko
lossalen Datensammlungen von Be

hörden, Justiz, Großunternehmen, 
Handel und anderen Organisationen 
so weit vernetzt, dass die Gesichts
erkennungssoftware aus diesem 
unerschöpflichen Datenfundus 
insgesamt 100 weitere Merkmale 
saugt, die schon ein genaueres Per
sönlichkeitsprofil darstellen – das 
alles nur ausgehend vom Gesicht: 
den Gesundheitszustand, wann man 
letztmals beim Arzt war und warum, 

Kaufverhalten, sexuelle Orientie
rung, ob man häufig Gottesdienste 
besucht und so manch andere Sa
chen, mit denen „die“ solche Sachen 
machen können. Das Ganze wird 
dann mit GPSDaten und daraus 
resultierenden Bewegungsprofi
len abgeschmeckt. Alles landet in 
einer separaten Datensammlung 
über jeden Bürger – der sogenann
ten Police Cloud. Inzwischen ge
nügt es, dass eine Kamera einem 
Menschen ins Gesicht schaut – und 
schon kennt sie seinen Kontostand, 
kann ihm einen OnlineKredit ver
mitteln (Bonität vorausgesetzt) oder 
seine Rechnung bei Kentucky Fried 
Chicken bezahlen. In Peking gibt es 
Gesichtserkennung sogar auf dem 
Klo. Öffentliche Toiletten rücken Toi
lettenpapier nur dann heraus, wenn 
der Benutzer identifiziert ist. Damit 
sollen Diebstahl und Verschwen
dung unterbunden werden. Logi
stisch ist das alles kein Problem. Bis 
2020 soll es in China 600 Millionen 
Überwachungskameras geben, das 
ist eine auf je zwei Einwohner. 

Minority Report 2020
MegviiManager Xie Yinan nennt 
das in blumigem ChinaSprech: 
„Wir wollen der Stadt Augen verlei
hen. Und wir wollen, dass sie intel
ligent sind.“ Ji Feng, Künstler und 
Dissident aus Peking, wird schon 
deutlicher: „Die ganze Zeit spüren 
Sie das Auge der Kameras auf sich 
gerichtet. Die Behörden nehmen 
die Bürger als Bedrohung wahr. Of
fiziell ist der Zweck solch umfang
reicher Überwachung, Kriminelle 
zu ermitteln.“ Der BBCKorrespon
dent John Sudworth musste am 
eigenen Leibe erfahren, dass er im 
Verlauf von nur sieben Minuten von 
herbeigeeilten Sicherheitskräften 
zur Rede gestellt wurde, nur weil er 
ein paar Mal in Seitenstraßen abge

In Peking geben intelli-
gente Papierrollenhalter 
nur dann Toilettenpapier 
heraus, wenn sie den 
Benutzer zuvor identifi-
ziert haben.

Face++ 
im 
Einsatz
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