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Mitglieder der kommunistischen Partei Chinas müssen sich am Smartphone täglich mit ihrem 

Präsidenten beschäftigen. Ein Parteimitglied berichtet von diesem „Götzendienst“ – und von den 

Konsequenzen der Verweigerung. 

iu Yan* hat im kalten Nieselregen gewartet, um zu sehen, ob wirklich eine ausländische Journalistin 

das Starbucks-Café betritt. Er wollte sichergehen, dass das Treffen keine Falle ist. Denn das, was er zu 

sagen hat, kann ihn in China in große Schwierigkeiten bringen. Liu Yan will über eine Software 

sprechen, die er auf Anordnung der Kommunistischen Partei auf sein Handy laden musste. So wie alle 

Parteimitglieder in dem Staatsunternehmen, für das er arbeitet. 

Die App heißt „Xue Xi Qiang Guo“. Das ist doppeldeutig. Es kann bedeuten: „Studiere, um das Land 

stark zu machen“ oder „Studiere Xi, um das Land stark zu machen“. Xi steht für den 

Staatspräsidenten Xi Jinping. Die App ist der neueste Propagandakanal der Partei. Sie zeigt Xi Jinpings 

Reden, seine öffentlichen Auftritte, seine Ermahnungen an die Parteikader, dem Volke zu dienen. 

„Egal, wohin du klickst, überall nur Xi“, sagt Liu verächtlich. „Es ist wie Götzendienst.“ 

 

Er hat das Starbucks-Café als Treffpunkt ausgewählt. Es befindet sich in einer dieser chinesischen 

Millionenstädte, von denen die Welt noch nie gehört hat. Der Mann ist gelernter Architekt, Anfang 

30, und arbeitet für eine Baufirma. In seinem Allwetterparka und mit den leicht geröteten Wangen 

sieht er aus, wie man sich einen Bauleiter vorstellt. Ein höflicher Familienvater, der über Wut und 

Ohnmacht spricht, ohne die Tonlage zu ändern. 

 

Am 11. Februar erhielt der Architekt eine dringende Mitteilung von der Parteizelle seines Betriebes. 

Es war der erste Arbeitstag nach den chinesischen Neujahrsferien. „Frohes neues Jahr, Genossen. 

Bitte benutzt die App jeden Tag. Im Moment stehen wir auf der Rangliste ganz unten. Kämpft alle 

zusammen! Danke.“ Zwei Tage später eine Erinnerung: „Diejenigen mit dem niedrigsten Punktestand 

sollten härter arbeiten.“ Die App misst, wie viele Texte jeder registrierte Nutzer am Tag liest, wie 

viele Videos er anschaut, wie häufig er sie kommentiert und wie häufig er sie anderen empfiehlt. Für 

jede dieser Handlungen vergibt die Software Punkte. Liu Yan hat 328. Er liegt im Mittelfeld seiner 

Parteigruppe. 

Mitte Januar war Lius Frau, eine Lehrerin, aufgeregt nach Hause gekommen und hatte berichtet, dass 

die Schulleitung alle Lehrer mit Parteibuch angewiesen hatte, die App auf ihrem Handy zu 

installieren. Da wusste er, dass das Gleiche auf ihn zukommen würde. Er ist gleich doppelt betroffen: 

Denn er musste seiner Frau versprechen, dass er auch für sie die nötigen Punkte sammelt. „Sie muss 

sich schließlich um unser Baby kümmern“, sagt Liu. Und so verbringt er jetzt jeden Tag zwei Stunden 

mit Xi Jinping. Morgens im Bus auf dem Weg zur Arbeit auf seinem eigenen Handy. Und abends auf 

dem Sofa auf dem Handy seiner Frau. 

 

Die Gedanken des Präsidenten lesen 



Es ist nicht so, dass Liu die Texte wirklich liest oder die Videos anschaut. Er tut nur so. Im Starbucks-

Café macht er vor, wie das geht. Die Startseite ist in verschiedene Rubriken unterteilt. Eine davon 

heißt „Neue Gedanken“. Das bezieht sich auf die „Xi-Jinping-Gedanken“. So lautet die offizielle 

Bezeichnung für alles, was der Staats- und Parteichef von sich gibt. Seine „Gedanken“ haben in China 

Verfassungsrang. Und gerade wurde bekannt, dass das Bildungssystem modernisiert werden soll. Ziel 

Nummer eins: Die Chinesen sollen verstärkt die Gedanken Xi Jinpings studieren. 

 

Liu Yan öffnet einen Text mit dem Titel „Xi Jinping und andere Parteikader besuchen alte Genossen“. 

Dafür bekommt er einen Punkt. Nun hat er 329. Liu legt das Handy zur Seite. Vier Minuten muss er 

auf der Seite bleiben, um einen weiteren Punkt zu erhalten. Lesen oder scrollen muss er dafür nicht. 

330. Als Nächstes klickt Liu Yan auf ein Video über den Parteikongress vor zwei Jahren, bei dem Xi 

Jinping endgültig zum mächtigsten Führer seit Mao aufgestiegen war. Dafür gibt es einen Punkt. Das 

Video fünf Minuten laufen zu lassen gibt einen weiteren. Vorspulen geht nicht. „Sehr gut, wunderbar, 

bemerkenswert“, schreibt Liu Yan in die Kommentarspalte unter das Video. Wieder ein Punkt. Er 

kopiert den Kommentar und fügt ihn unter vier weiteren Beiträgen ein. Vier Punkte. Liu tut das nicht 

nur, um möglichst wenig nachzudenken, sondern auch weil es ihm Genugtuung verschafft, dem 

System mit Sarkasmus zu begegnen. Die Beiträge der anderen lesen sich ähnlich. 

 

Liu Yan tippt fast blindlings auf den Bildschirm seines Handys. Auf die Frage, ob er noch wisse, welche 

Texte er gestern angeklickt hat, schüttelt er vehement den Kopf. Es wirkt, als habe er Angst, sich 

einen Virus einzufangen, wenn die Worte sich in seinem Bewusstsein festsetzen. Als wollte er sich 

gegen eine Schadsoftware wappnen, die sein Gehirn angreift. 

 

Götzendienst als Quiz verpackt 

Besonders verhasst sind ihm deshalb die obligatorischen Quizfragen. „Sie schreiben sich automatisch 

ins Gedächtnis und beeinflussen das Denken“, sagt Liu. Bis zu acht Punkte gibt es pro Quiz. Eine Frage 

lautet: „Was spielt die entscheidende Rolle im großen Kampf, beim großen Projekt, bei der großen 

Mission und beim großen Traum?“ Drei mögliche Antworten sind vorgegeben: A. Die große Mission 

des Sozialismus chinesischer Prägung. B. Das große neue Projekt des Parteiaufbaus. C. Der große 

Traum vom Wiedererwachen der chinesischen Nation. Die richtige Antwort lautet B. Warum das so 

ist, hat Xi Jinping beim 19. Parteitag erklärt: Das Wiedererwachen der Nation wäre ohne die Partei 

nur Wunschdenken. 

Liu weiß das nur, weil unter der Frage ein Link ist, der zur Antwort führt. Warum? „Sonst würde es 

noch länger dauern, die Fragen zu beantworten, und die Leute würden sauer werden“, glaubt Liu. Er 

ärgert sich trotzdem. Denn die Antworten sind so formuliert, dass man sie nicht einfach kopieren 

kann, sondern einen eigenen Text tippen muss. 

 

Nächste Rubrik: Pressemitteilungen. Liu klickt auf einen Beitrag mit dem Foto der 

Außenamtssprecherin. Sein Punktestand bleibt unverändert. „Vielleicht weil Xi Jinping nicht 

vorkommt“, mutmaßt Liu. Der Parteichef taucht in den meisten Rubriken auf. Unter Kultur, 

Technologie und Bildung. Liu empört sich darüber. Kein normaler Mensch könne schließlich über 

alles Bescheid wissen. Wieder fällt das Wort vom Götzendienst. 



 

Ob auch seine Kollegen so denken, vermag er nicht zu sagen. Es sei gefährlich, mit ihnen über seine 

Abneigung gegen die App zu sprechen, sagt er. Das gelte selbst für Freunde. Liu ist der Partei schon 

vor zehn Jahren in seinem ersten Studienjahr beigetreten; einmal drin, kann man nicht mehr 

austreten. Mit Überzeugung hatte sein Eintritt nichts zu tun. Es half bei der Jobsuche und später bei 

Beförderungen. Rund ein Drittel der Mitarbeiter seines Unternehmens seien Parteimitglieder, schätzt 

Liu. Zwei- bis dreimal im Jahr müssen sie alle an Studiensitzungen teilnehmen, bei denen 

Parteidokumente und Reden Xi Jinpings gelesen werden. Jedes Mitglied muss außerdem Selbstkritik 

üben. Liu sagt, er wisse nicht mehr, was er an sich kritisiert habe. Er hat dafür einen Text aus dem 

Internet kopiert. So machen es alle. 

 

 

Ideologische Durchdringung aller Lebensbereiche 

Als Xi Jinping vor sieben Jahren Parteichef wurde, hat er den fehlenden Glauben an die Lehren der 

Partei als eine der großen Gefahren für diese ausgemacht. Er verwies auf den Zerfall der 

Sowjetunion, der unter anderem darauf zurückzuführen sei, dass alle Parteimitglieder ihre 

Überzeugungen verloren hätten. Wie kein chinesischer Führer seit Mao hat er die ideologische 

Durchdringung aller Lebensbereiche vorangetrieben. Und doch haben die Chinesen immer wieder 

neue Fluchten gefunden, in sozialen Netzwerken, in Videospielen oder selbstproduzierten Videoclips. 

Genau in diese Rückzugsräume will die Partei mit ihrer neuen App vorstoßen; sie soll mit Hilfe des 

Technologiekonzerns Alibaba entwickelt worden sein. Bei einem Besuch der „Volkszeitung“ hatte Xi 

Jinping im Januar gefordert, „die Früchte der Internetrevolution nutzbar zu machen“ für das große 

Ziel, „eine öffentliche Mainstream-meinung zu produzieren“ und eine „gemeinsame ideologische 

Grundlage“ für die Partei und die Bevölkerung zu schaffen. 

 

Die chinesische Realität macht es freilich schwer, den Parteisprech zu glauben. Schon deshalb, weil 

das Land nicht abgeschottet ist, sondern auf vielfache Weise mit der Welt verbunden. Außerdem 

haben Korruption und Marktkräfte China zu einem der Länder mit der größten Ungleichheit der Welt 

gemacht, was sich mit der sozialistischen Lehre nur schwer in Deckung bringen lässt. Zwar konnten 

sich in den vergangenen Jahrzehnten Abermillionen Menschen aus der Armut befreien. Lius Vater, 

selbst ein Aufsteiger, ist der Partei deshalb unendlich dankbar. Doch die Generation seines Sohnes 

denkt anders. Liu Yan ist in bescheidenem Wohlstand aufgewachsen. Er hat ganz andere 

Erwartungen – und Abstiegsängste. Die steigenden Mieten fressen sein Gehalt auf. Und die hohen 

Bildungskosten für seine Tochter werden ihn ab dem Kindergarten noch mehr fordern. 

 

Gehorsam und Anpassung gefordert 

Einen wie Liu Yan wird die neue App wohl noch weiter in die innere Emigration treiben. Aber es geht 

auch nicht darum, ihn zu überzeugen, sondern ihm tagtäglich Gehorsam und Anpassung 

abzuverlangen. Sein Punktestand wird einmal pro Woche in der Parteigruppe veröffentlicht. Der 

Durchschnittswert der mehr als dreißig Mitglieder wird mit anderen Parteizellen verglichen. Das war 

der Grund dafür, dass Liu nach dem Neujahrsfest die aufgeregte Nachricht von der Vorsitzenden 

seiner Gruppe bekam. Vor ein paar Tagen hat sie Entwarnung gegeben: „Nach allen Anstrengungen 



sind wir jetzt vom zweitletzten Rang unter die ersten fünf aufgestiegen. Erhöht das Tempo auf 60 

Punkte pro Tag.“ 

 

Was würde geschehen, wenn Liu Yan sich einfach weigern würde? Im Internet kursieren Geschichten 

von Staatsunternehmen, die damit gedroht haben sollen, Bonuszahlungen zu kürzen. In Lius Firma ist 

das bisher nicht der Fall. Es ist aber auch nicht nötig. Schon die Angst, dass er zu seinem Vorgesetzten 

zitiert werden könnte, reicht aus, um ihn gefügig zu machen. „Wenn man zum Gespräch zitiert wird, 

weiß die ganze Firma davon.“ Es ist die Angst vor dem Gesichtsverlust – und vor Nachteilen, wenn 

Beförderungen anstehen. Noch mal die Frage: Herr Liu, warum sammeln Sie so eilfertig Punkte, 

obwohl gar nicht klar ist, welche Konsequenzen ein geringerer Punktestand hätte? Zum ersten Mal 

zögert Liu mit der Antwort. „Ich weiß nicht“, sagt er schließlich. „Aber jeder will doch dem 

Mainstream angehören, niemand will isoliert sein, schon gar nicht wegen so etwas. Alle wollen doch 

ein gutes Leben mit ihrer Familie.“ Aber kampflos will Liu Yan der Partei dann doch nicht die 

Kontrolle über sein Leben überlassen. Deshalb hat er dem Interview zugestimmt. 

 

Besonders wütend ist Liu darüber, dass von ihm verlangt wird, die Propaganda in seiner Freizeit zu 

konsumieren. Zwischen sechs und halb neun morgens, während der Mittagspause und zwischen acht 

und halb elf abends vergibt die Software doppelte Punktzahl. Offenbar fürchten die Macher, dass die 

App sich negativ auf die Effizienz der Staatsunternehmen auswirken könnte. Und so verschwendet 

der Mann in dem Starbucks-Café jeden Tag zwei Stunden mit sinnentleertem Klicken. Womöglich, so 

fürchtet er, bis zum Ende seines Lebens. Noch mehr Angst hat er davor, dass die Quizfragen schwerer 

werden könnten. Dann müsste er die Texte doch noch lesen. 
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