
Unternehmen in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt in Silicon Valley, bauen ein 
Sozialkreditsystem für Einzelpersonen auf. Ähnlich wie das Sozialkreditsystem, mit dem das 
kommunistische China seine Bevölkerung kontrolliert, unterscheidet sich diese autoritäre 
Kontrolle nur in einem Punkt: Sie wird von Konzernen und nicht von der Regierung 
ausgeübt.

Täuschen Sie sich aber nicht, denn die Konzerne, die in den USA ein Sozialkreditsystem 
aufbauen, sind bereits ein weiterer Arm der Regierung. Sie betreiben Lobbyarbeit und 
verwenden das verdiente Geld, um bestimmte Politiker an die Macht zu bringen die ihre 
Wünsche erfüllt. Das ist genau die Definition von Vetternwirtschaft. Wenn jemand glaubt, 
dass wir in einer Demokratie oder einer konstitutionellen Republik leben, dann ist er 
entweder völlig uninformiert, einer Gehirnwäsche unterzogen oder absichtlich ignorant.

Chinas tyrannisches Sozialkreditsystem ist ein technologiegestütztes, auf Überwachung 
basierendes landesweites Programm, das darauf abzielt, die Bürger zu besserem Verhalten 
(oder von der Regierung genehmigtem Verhalten) anzuregen. Das letztendliche Ziel ist es, 
"die Vertrauenswürdigen überall unter dem Himmel umherstreifen zu lassen, während es den
Diskreditierten schwer gemacht wird, einen einzigen Schritt zu tun", so die chinesische 
Regierung.

Laut der Fast Company wurde Chinas Sozialkreditsystem in einem prägnanten Tweet als 
"autoritär, verspielt" charakterisiert. Und das ist hier in den Vereinigten Staaten und auch 
anderen Länder bereits der Fall.

Während viele Menschen im Westen durch das, was sie über Chinas Sozialkreditsystem lesen, 
beunruhigt sind, müssen sie erkennen, dass sie in einem ähnlichen System leben. Solche 
Systeme gibt es nicht nur in China. Tatsächlich entwickelt sich in den Vereinigten Staaten ein 
paralleles System, zum Teil als Ergebnis der Nutzerpolitik im Silicon Valley und in der 
Technologieindustrie sowie durch die Überwachung der Social-Media-Aktivitäten durch 
private Unternehmen. Big Tech trägt dazu bei, die totalitäre Kontrolle über die Bevölkerung 
voranzutreiben, indem es Informationen zensiert, die ihrer Meinung nach der Agenda der 
Regierung zuwiderlaufen.

Hier nun ein Beispiel:

Das Finanzministerium des Staates New York gab Anfang des Jahres bekannt, dass 
Lebensversicherungsunternehmen ihre Prämien auf der Grundlage dessen festlegen können, 
was sie in Ihren Social-Media-Beiträgen finden. Das Instagram-Bild, auf dem Sie einen 
Grizzlybären im Yellowstone mit einem Martini in der einen Hand, einem Eimer Käse-Fritten
in der anderen und einer Zigarette im Mund necken, könnte Sie teuer zu stehen kommen. 
Andererseits könnte ein Facebook-Posting, das Sie beim Yoga zeigt, Ihnen Geld sparen.

Airbnb kann Ihr Konto aus jedem beliebigen Grund auf Lebenszeit sperren, und behält sich 
das Recht vor, Ihnen den Grund nicht mitzuteilen. Die Nachricht des Unternehmens in der 
Konserve enthält die Behauptung: "Diese Entscheidung ist irreversibel und wird sich auf alle 
doppelten oder zukünftigen Konten auswirken. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
nicht verpflichtet sind, eine Erklärung für die gegen Ihr Konto ergriffenen Maßnahmen 
abzugeben". Das Verbot kann sich auf etwas stützen, das der Gastgeber Airbnb privat über 



etwas erzählt, von dem er glaubt, dass Sie es getan haben, während Sie auf seinem 
Grundstück waren. Die Konkurrenten von Airbnb haben eine ähnliche Politik.

Es ist nun leicht, auch von Uber verboten zu werden. Immer wenn man nach einer Uber-
Fahrt aus dem Auto aussteigt, lädt die App dazu ein, den Fahrer zu bewerten. Was viele 
Fahrgäste nicht wissen, ist, dass der Fahrer nun auch eine Einladung erhält, Sie zu bewerten. 
Im Rahmen einer neuen Politik, die im Mai angekündigt wurde: Wenn Ihre durchschnittliche 
Bewertung "deutlich unter dem Durchschnitt" liegt, wird Uber Sie vom Dienst ausschließen.

Sie können auf WhatsApp gesperrt werden, wenn zu viele andere Benutzer Sie blockieren. Sie
können auch für das Versenden von Spam, bedrohliche Nachrichten, den Versuch, die 
WhatsApp-App zu hacken oder ein Reverse-Engineering durchzuführen, oder für die 
Nutzung des Dienstes mit einer nicht autorisierten App verboten werden.

Eine wachsende Zahl gesellschaftlicher "Privilegien" im Zusammenhang mit Transport, 
Unterkunft, Kommunikation und den Raten, die wir für Dienstleistungen (wie 
Versicherungen) zahlen, werden entweder von Technologieunternehmen kontrolliert oder 
davon beeinflusst, wie wir Technologiedienstleistungen nutzen, während die Regeln des Silicon
Valley für die Nutzung ihrer Dienstleistungen immer strenger werden. Alle Unternehmen, die 
sich an dieser Art von Verhaltenskontrollen beteiligen, wollen nur eines, und das ist dasselbe, 
was die Regierung will: Macht über die Menschen.
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