
FO
TO

S:
 H

ER
ST

EL
LE

R

43NOVEMBER 2018 / E-MEDIA.AT 

FO
TO

S:
 R

IC
HA

RD
 T

AN
ZE

R,
 H

ER
ST

EL
LE

R

„intelligenter“ wird das System. Mehr Daten bedeuten bes-
sere Vorhersagen, höhere Effizienz, höhere Profite, weniger 
Arbeitseinsatz, weniger Kosten … Die Vorteile der intelligen-
ten Nutzung von „Big Data“ sind enorm. Und kaum ein Land 
hat davon mehr als China. Gesammelt werden sie nahezu 
überall: am Smartphone, durch Apps wie WeChat, Weibo und 
Alipay, über Kameras im vollautomatisierten Alibaba-Store, 
mittels Identitätschecks an allen Verkehrsknotenpunkten, 
Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufszentren etc. Anschließend 
verbinden sie schlaue Algorithmen zu Profilen und sogar 
„Verbrechensvorhersagen“, so zumindest der Plan für die 
Endausfertigung. 

Problematisch wird das vor allem dann, wenn die lernen-
den Algorithmen an das geplante „soziale Bonussystem“ 
gekoppelt werden. In diesem System sollen alle Handlungen 
der Bürger nicht nur aufgezeichnet, sondern auch nach Punk-
ten bewertet werden. „Veröffentlichung schädlicher Informa-
tion“, etwa zu Menschenrechten oder Religionsausübung: 100 
Punkte Abzug. Aufbau von „Graswurzelzellen der KP China“ 
dagegen: zehn Bonuspunkte. Wer beim Punktestand in den 
Miesen ist, wird in China zukünftig kein Flugzeug mehr 
besteigen: „Tut uns leid, Ihre digitale Akte zeigt uns, dass Sie 
mehrere unbezahlte Parktickets haben und gerne mal einen 
über den Durst trinken. Das macht Sie zu einem Sicherheits-
risiko an Bord unseres Flugzeuges. Außerdem sehe ich hier, 
dass Sie gestern mehrere Pornofilme und politisch problema-
tische Seiten aufgerufen haben. Das macht leider noch einmal 
200 Punkte Abzug. Zudem waren Sie vor zwei Wochen mit 
einem bekannten Regierungskritiker essen. Ich fürchte, Sub-
jekte wie Sie können wir nicht befördern.“

George Orwells „1984“ war als Warnung, nicht als Hand-
lungsempfehlung gedacht. Aber China ist weit weg und das 
betrifft uns nicht? 

Abgesehen davon, dass China in seinen Weltmachtsbestre-
bungen in letzter Zeit viele Versuche unternimmt, seine poli-
tischen Dogmen als „Erfolgsmodell“ in die ganze Welt zu 
exportieren, macht es die Omnipräsenz von künstlicher Intel-
ligenz auch auf unseren Geräten sehr leicht, die Überwachung 
grenzenlos zu gestalten.  <<

Während wir uns in der westlichen Welt 
Gedanken über den verantwortungsvol-
len Umgang mit künstlicher Intelligenz 
und Machine Learning machen, erklärt 
eine Supermacht, die ganz und gar keine 

Skrupel hat, diese Technologien zur völligen Überwachung, 
Denunziation und Kontrolle seiner Bürger – und auch Nicht-
Bürger – einzusetzen, sie wolle 2030 Weltmeister in Artificial 
Intelligence werden: China. 

Und wenn China sich solche Ziele setzt, sind das durchaus 
keine leeren Versprechungen. An Durchsetzungsstärke poli-
tischer Pläne mangelt es der Parteiendiktatur nicht. Copycat 
will China schon seit der großen Entrepreneurship- und 
Innovationsoffensive 2014 nicht mehr sein. Jetzt will es die 
Welt ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz führen. 

Big Brother Is Watching You
Das ist an sich noch nicht verwerflich. Im Einsatz für medizi-
nische Analysen, industrielle Fertigung, landwirtschaftliche 
Erzeugung und vieles mehr schafft intelligente Datenanalyse 
enormen Wert. Aber diese Technologie ist auch dazu geeignet, 
ein perfektes selbstlernendes Überwachungssystem zu schaf-
fen. Der Kontrollwahn, den die Kommunistische Partei Chi-
nas seit einigen Jahren verstärkt an den Tag legt, lässt sich 
durch künstliche Intelligenz wundervoll automatisieren und 
eigentlich erst so richtig ausleben. Das Internet wird in China 
dadurch zu einem privat geführten Nachrichtendienst, der 
Daten über alle Bürger in Echtzeit sammelt und analysiert. 
Der totale Überwachungsstaat rückt in greifbare Nähe. 

Grund genug für Präsident Xi Jinping, das Vorhaben mit 
einer 150-Milliarden-Dollar-Investmentspritze zu unterstüt-
zen. Bereits 2025 erwartet sich Peking von seinen Forschern, 
Start-ups und Unternehmen entscheidende Durchbrüche, 
bevor man sich dann 2030 endgültig an die KI-Weltspitze 
katapultiert. Die Welt soll endlich wieder von China lernen, 
nicht umgekehrt. 

Schöne neue Datenwelt
Daten sind der Treibstoff im KI-Motor. Je mehr Daten, umso 
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Nie lag der totale Überwachungsstaat für China in so greifbarer Nähe, 
wie das jetzt durch Technologien wie künstliche Intelligenz und  
maschinelles Lernen der Fall ist. Grund genug für Peking,  
Milliarden in die Entwicklung dieser Technologien zu investieren. 
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