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editorial

Der "rote Drachen" auf dem Sprung zur Weltmacht – das ist die Schreckensvision
der US-Regierung unter Bush. Die Militärplanungen der USA sehen sogar den
Einsatz von Atomwaffen vor, um diesen Aufstieg Chinas zum globalen Gegen-
spieler der USA zu verhindern.
Manche wollen in China die letzte Bastion des Sozialismus, mindestens aber das
Gegengewicht zum globalen Kapitalismus sehen, das im Verbund mit anderen
Schwellen- und Entwicklungsländern den kapitalistischen Metropolen Grenzen
setzen könnte.
Unstrittig ist auf jeden Fall: China ist unter den großen Nationen das wirtschaft-
lich am schnellsten wachsende Land. Das Wachstumstempo in den letzten Jah-
ren war sieben, acht mal so schnell wie in Deutschland, drei mal so schnell wie
das der USA. Hält China dieses Tempo bei, dann überholt es spätestens 2025 die
USA an Volumen des Bruttoinlandsprodukts. Wie immer man zur "Qualität" des
wirtschaftlich-gesellschaftlichen Prozesses in China steht, klar ist, diese Entwick-
lung wird in großem Maß die Zukunft der internationalen Ordnung bestimmen.
Der Autor der vorliegenden Studie geht von den Prämissen der chinesischen
Führung aus, dass nur ein starkes, modernes und wohlhabendes China in der
heutigen Welt seine nationale Souveränität und territoriale Integrität behaupten
kann; dass China durch eine nationale Renaissance und auf friedlichem Weg in
die erste Reihe der Länder in der Welt zurückgeführt werden müsse. Diese
Qualität der Modernisierung ist nach Auffassung der KP Chinas nur zu erreichen,
wenn sich China der globalen kapitalistischen Wirtschaft öffnet und ihren Bedin-
gungen entspricht. 
Die Frage, ob China die Möglichkeit (gehabt) hätte, seine eigenen Ressourcen im
Interesse des Volkes zu entwickeln, ohne das Land dem ausländischen Kapital zu
öffnen und sich immer vollständiger den Regeln der globalen kapitalistischen
Wirtschaft zu unterwerfen, untersucht der Autor nicht. Vielmehr belegt er mit
einer Fülle von Daten, dass im Mittelpunkt der gegenwärtigen Strategie nicht
der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, sondern die schnellstmögliche Ent-
wicklung Chinas zu einer ökonomisch fundierten Weltmacht steht. Diese Strate-
gie führt zu einer wachsenden sozialen Polarisierung und zu einem schnell
fortschreitenden Bedeutungsverlust des staatlichen Eigentums und kollektiver
Formen des Wirtschaftens.
Zwei mögliche Perspektiven gesellschaftlicher Entwicklung in der Volksrepublik
China kann der Autor ausmachen: die Herausbildung einer Art Übergangsgesell-
schaft (national-demokratische Gesellschaft mit starken Elementen des Kapitalis-
mus) auf dem Wege zum Sozialismus; oder das Abdriften in eine bürgerliche
Gesellschaft "chinesischer Prägung" (mit einem betonten Nationalismus, starken
patriarchalisch-bürokratischen Zügen und ausgeprägten sozialen Widersprüchen).
Wohin entwickelt sich China? Gäbe es eine realistische Alternative zur Integrati-
on in den kapitalistischen Weltmarkt? Unter welchen Bedingungen kann und
darf eine solche Integration nur erfolgen? Diese spannenden Fragen werden
auch unter der Linken an Bedeutung gewinnen. Der Autor liefert mit seiner
Arbeit, mit der Fülle an authentischen Informationen und Fakten einen wertvol-
len Beitrag zu einem wichtigen Diskussionsprozess. Er setzt damit auch einen
Kontrapunkt zur Desinformationskampagne westlicher Medien.
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In der Welt bahnen sich neue Kräftekonstellationen für
das 21. Jahrhundert an. Sie zeichnen sich vor allem in
jenen Teilen der Welt ab, die bisher als eine Art Periphe-
rie der Weltwirtschaft angesehen werden konnten. Am
Beispiel der Auseinandersetzungen in der WTO und dem
Ausbau der Süd-Süd-Beziehungen können wir verfolgen,
wie Entwicklungsländer ihr gemeinsames Interesse im
Kampf gegen Ausplünderung und Unterdrückung durch
das internationale Großkapital gewissermaßen wieder
entdecken und zu verwirklichen beginnen. Neben den
Asean-Staaten, Indien, Südafrika, Brasilien, Venezuela
und anderen Ländern ist hier insbesondere die VR China
zu nennen.

Einführung in die 
chinesische Problematik

Der gegenwärtige chinesische Wirtschaftsboom dürfte
auch dem letzten Betrachter der internationalen Szene
vor Augen führen, dass hier allmählich eine neue
Großmacht heranwächst. China hat sich mit seinem Bei-
tritt zur Welthandelsorganisation voll in den Prozess der
ökonomischen Globalisierung zu integrieren begonnen.
Es ist zum größten Importeur von ausländischem Kapital
geworden. Sein riesiger Markt, seine billigen Arbeitskräf-
te und seine niedrigen Sozialstandards ließen das Land
für das internationale Großkapital zu einer erstrebens-
werten "Werkbank" werden. Zugleich hat China in seiner
wirtschaftlichen Entwicklung eine Stufe erreicht, auf der
ein breiter Einstieg in die Weltmärkte zur Voraussetzung
für die weitere Entwicklung des Landes geworden ist.
China ist heute schon nicht mehr hauptsächlich nur
"Werkbank" der ausländischen Multis. Seine eigenen Un-
ternehmensgruppen und Großunternehmen haben be-
gonnen, sich den Weltmarkt auch mit eigenen High-
Tech-Produkten zu erobern. Die Wechselbeziehungen
zwischen eigener und internationaler ökonomischer Ent-
wicklung gestalten sich direkter, intensiver und nachhal-
tiger. Dafür ein simples Beispiel: China musste 2004 ne-
ben anderen Rohstoffen und Halbfabrikaten in größerer
Menge auch mit 122 Millionen Tonnen Erdöl etwa die
Hälfte seines Verbrauchs importieren, um den Wirt-
schaftsboom überhaupt fortsetzen zu können. Das trug
dazu bei, den internationalen Marktpreis für Rohöl in die
Höhe zu treiben. Die Folge war aber auch, dass sich die
vom Erdöl abhängige Produktion in China selbst verteu-
erte. Und in China hängen allein 40 Prozent seiner indus-
triellen Produktion direkt vom Erdöl ab. Anzumerken ist,
dass China natürlich das gleiche Recht wie jedes andere
Land hat, die internationalen Ressourcen für seine Ent-
wicklung zu nutzen. Es hat wie die anderen Länder aber
auch die Pflicht, diese internationalen wie auch die eige-
nen Ressourcen so zu nutzen, dass die Umwelt nachhal-
tig geschützt wird.
Um die Situation und die Probleme des Landes verstehen
zu können, müssen wir uns ein wenig seinen histori-
schen und nationalen Gegebenheiten zuwenden. Die VR

China befindet sich seit ihrer Gründung in einem spezifi-
schen Transformationsprozess. Ihr Ausgangspunkt war
eine siegreiche nationale und demokratische Revolution
in einem wesentlich vorkapitalistischen (und kolonial de-
formierten) Land. Die kapitalistischen Elemente in dem
alten China waren erst geringfügig und auf niederer
ökonomisch-technischer Stufe entwickelt (etwa 15 Pro-
zent am Gesamtproduktionswert). Sie vermochten den
Charakter der alten Gesellschaft noch nicht zu prägen
und waren zudem kolonial deformiert. Unter Führung
der KP Chinas wurde ein Weg zum Sozialismus einge-
schlagen, der das Stadium der kapitalistischen Gesell-
schaft ausklammern sollte. Ein solcher Weg konnte in
der bisherigen Geschichte noch nie erfolgreich abge-
schlossen werden. Seinem Wesen nach ist es ein regel-
rechter Zivilisationssprung, der allerdings die Aneignung
des zivilisatorischen Fortschritts der Menschheit in der
Periode des Kapitalismus und die Nutzung des Kapitals
als Vehikel zur Überwindung der mittelalterlichen Rück-
ständigkeit einschließt. Insbesondere unter dem gegen-
wärtigen internationalen Kräfteverhältnis ist das eine
Gratwanderung, die ein Abgleiten in den Kapitalismus
nicht ausschließt. In diesem Prozess liegen Altes und
Neues, sozialistische und kapitalistische Elemente, liegen
Normales und Abartiges miteinander im heftigen Wider-
streit.

Ein zweite wesentliche Gegebenheit Chinas sind die Rie-
senzahl seiner Menschen und die Größe seines Territori-
ums. Jeder fünfte Mensch auf der Erde ist ein Bürger der
VR China. In seiner geographischen Ausdehnung gleicht
das Land dem Erdteil Europa. Die Entwicklungsunter-
schiede innerhalb des Landes haben historische Dimen-
sionen. In einigen Bereichen hat das Land Weltniveau
erreicht, in anderen Bereichen die herkömmliche Art der
Produktion noch nicht hinter sich gelassen. An seinen
Produktivkräften gemessen befindet sich China nach wie
vor im Übergang von einem Agrar- zu einem Industrie-
land, der zunehmend von der wissenschaftlich-techni-
schen Revolution durchdrungen wird. Diese Entwicklung
ist durch gravierende Widersprüche zwischen den einzel-
nen Landesteilen, Stadt und Dorf wie den Klassen und
sozialen Schichten gekennzeichnet. Gesellschaftliche
Veränderungen in einem so großen Land mit diesen Un-
terschieden sind ein außerordentlich vielschichtiger,
komplizierter und langwieriger Prozess. 

Eine letzte Bemerkung zu den nationalen Gegebenhei-
ten: China gehört zu den Ländern der großen alten Welt-
kulturen. Es ist zugleich ein Land, das, weil es schwach
und rückständig war, über ein Jahrhundert koloniale Un-
terdrückung und Ausbeutung über sich ergehen lassen
musste. Die KPCh hat aus der Geschichte des Landes
zwei wesentliche Schlussfolgerungen gezogen: Nur ein
starkes, modernes und wohlhabendes China kann in der
heutigen Welt seine nationale Souveränität und territo-
riale Integrität behaupten. China muss durch eine natio-
nale Renaissance und auf friedlichem Weg in die erste
Reihe der Länder in der Welt zurückgeführt werden. 
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I. Kontinuität und Veränderung in der Sozialismus-Rezeption
der KP Chinas seit Ende der 1970er Jahre 

Meine These lautet: In der Produktions-, Konsumtions-
und Lebensweise der chinesischen Gesellschaft sind noch
keine Elemente und Beziehungen entstanden, die eine
dem Kapitalismus überlegene Gesellschaft verkörpern.

1. Die heutige KPCh über 
das Wesen des Sozialismus

Die Einschätzung des Charakters der heutigen chinesi-
schen Gesellschaft durch die KP Chinas ist widersprüch-
lich. Sie hält einerseits am Beschluss ihres 8. Parteitages
1956 fest, wonach mit der (formalen – H.P.) Vergesell-
schaftung des Eigentums an Produktionsmitteln (auf
dem Niveau einer rückständigen Agrargesellschaft –
H.P.) in China eine sozialistische Gesellschaft entstanden
wäre. Gleichzeitig betont sie aber auch die Notwendig-
keit, in den kommenden Jahrzehnten einen "Sozialismus
chinesischer Prägung" aufzubauen. Der Architekt der chi-
nesischen Reform- und Öffnungspolitik, Deng Xiaoping,
äußerte dazu: Erst Mitte des 21. Jahrhunderts (mit Ab-
schluss der Modernisierung – H.P.) werde davon die
Rede sein können, in China "den Sozialismus wirklich
aufgebaut zu haben".1 Wenn also heute in der VR China
offiziell etwas als sozialistisch bezeichnet wird, dann
kann sich das nur auf den Weg beziehen oder es drückt
unter den gegebenen Verhältnissen Chinas einen allge-
meinen historischen Fortschritt aus.

Die KP Chinas verweist in der Frage der Sozialismus-Re-
zeption zunächst einmal auf die "Theorie Deng Xiao-
pings". Deng hätte die folgenden zwei Grundfragen be-
antwortet: Was ist Sozialismus? Wie kann der Sozialis-
mus in dem ökonomisch und kulturell rückständigen
China aufgebaut werden? Für Deng drückt sich das We-
sen des Sozialismus in erster Linie in einer schnelleren
und höheren Entwicklung der Produktivkräfte als im Ka-
pitalismus und damit in einer ständigen Verbesserung
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Vol-
kes aus. Ausdruck des Wesens des Sozialismus sind für
ihn in ihrer Gesamtheit weiterhin die führende Rolle der
KP, Festhalten am Marxismus-Leninismus und den Ideen
Mao Zedongs, dominierendes Gemeineigentum an den
Produktionsmitteln, Marktwirtschaft, Verteilung nach
der Arbeitsleistung, Wohlstand zuerst für einige und
dann für alle, Überwindung der Ausbeutung, Beseiti-
gung der sozialen Polarisierung, Ausmerzen der Armut,
Diktatur des Proletariats, Rechtsstaatlichkeit, Demokra-

tie, ein Sozialismus nationaler Prägung und Weltoffen-
heit.2 Abgesehen von einigen strittigen Attributen3 sind
das alles grundlegende Merkmale und Züge des Sozialis-
mus, die Marx, Engels, Lenin, Luxemburg und andere
Marxisten bereits alternativ zum Kapitalismus herausge-
arbeitet hatten. Obwohl es die KPCh behauptet, Deng
hat die Theorie des Sozialismus mit seinen Ansichten
nicht weiter entwickelt. Sein eigentliches Verdienst be-
steht darin, mit der Überwindung der ultralinken, "kul-
turrevolutionären" Linie die KPCh in der Frage der Sozia-
lismus-Rezeption in Übereinstimmung mit den gegebe-
nen nationalen Bedingungen maßgeblich auf marxisti-
sche Grundpositionen zurückgeführt zu haben. Dazu ge-
hört auch die Erkenntnis Lenins, dass der Aufbau des
Sozialismus ohne kritische Verarbeitung der zivilisatori-
schen Fortschritte, die die Menschheit seit der Französi-
schen Revolution erreicht hat, nicht möglich ist. 

2. Der neue Weg 
der KPCh zum Sozialismus

Die KPCh sah sich Ende der 1970er Jahre gezwungen,
den nach 1949 begonnenen Übergang zum Sozialismus
abzubrechen und einen neuen Weg einzuschlagen. Was
veranlasste sie zu dieser grundlegenden Wende?
Unter dem Einfluss Mao Zedongs hatte die Partei 1953
den Beschluss ihres 7. Parteitages 1945 verworfen, in
Vorbereitung der sozialistischen Revolution eine "neude-
mokratische" Etappe zur Industrialisierung des Landes
vorzuschalten. Sie war der Einschätzung der chinesi-
schen Revolution als bürgerlich-demokratisch durch Sta-
lin gefolgt, hatte sich dem sowjetischen Modell zuge-
wandt und sofort den Übergang zum Sozialismus einge-
leitet. Anfänglich überaus erfolgreich, begannen sich der
unmittelbare Übergang und der Widerspruch zwischen
dem sowjetischen Modell und den konkreten Gegeben-
heiten Chinas immer negativer auszuwirken. Dazu tru-
gen die von Mao Zedong vorangetriebene ultralinke vo-
luntaristische Politik des "großen Sprunges nach vorn"
und der Volkskommune (1958 – 1961) sowie der von
ihm inszenierte Macht- und Richtungskampf in der bür-
gerkriegsähnlichen "Kulturrevolution" (1966 – 1969) we-
sentlich bei. Allein die ökonomischen Fakten dieses Ent-
wicklungsabschnitts sprechen eine deutliche Sprache:
Nach chinesischen Berechnungen verhielten sich im Zeit-
raum von 1953 bis 1978 die getätigten Investitionen,
der erreichte Gesamtproduktionswert, das erzielte Natio-
naleinkommen und die Verbesserung des Lebensniveaus
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3) Darauf werde ich in meinen folgenden Ausführungen noch einzugehen haben.



des Volkes zu einander wie 21:8:4:2.4 Zudem war China
in seiner ökonomischen Entwicklung erheblich hinter
nicht wenigen Ländern und Gebieten zurückgeblieben,
mit denen es ein ähnliches Ausgangsniveau gehabt hat-
te. Dazu zählten z.B. Südkorea, Taiwan und Singapur.
Die Wende Ende der 1970er Jahre bestand im Abbruch
des direkten Übergangs zum Sozialismus nach sowjeti-
schem Modell und in der Einleitung eines eigenen We-
ges zu einem "Sozialismus chinesischer Prägung". Aus
der Sicht der KPCh weist dieser chinesische Weg im We-
sentlichen folgende Merkmale auf:
●  Der Aufbau des Sozialismus wird angesichts der ökono-
mischen und kulturellen Rückständigkeit des Landes ei-
nen sehr langen Zeitraum beanspruchen. Das drückt sich
in der These vom "Anfangsstadium des Sozialismus" aus.
●  Der Hauptwiderspruch in der chinesischen Gesell-
schaft widerspiegelt sich nicht mehr im "Klassenkampf".
Er besteht vielmehr im Widerspruch zwischen den wach-
senden materiellen und kulturellen Bedürfnissen des Vol-
kes und der rückständigen gesellschaftlichen Produktion.
●  Die grundlegenden Aufgaben des sozialistischen Auf-
baus Chinas sind: die Produktivkräfte weiter zu befreien
und zu entwickeln, die sozialistische Modernisierung
schrittweise zu verwirklichen und dafür die Bereiche und
Kettenglieder in den Produktionsverhältnissen und dem
Überbau, die der Entwicklung der Produktivkräfte nicht
entsprechen, zu reformieren. 
●  Die neue Wirtschaftstrategie sieht vor, die Modernisie-
rung 5 des Landes bis Mitte des 21. Jahrhunderts zu ver-
wirklichen. Das soll in drei Schritten erfolgen. Erster
Schritt: Verdopplung der Bruttoproduktion bis 1990,
verbunden mit der Lösung der Kleidungs- und Ernäh-
rungsfrage für das Volk; zweiter Schritt: bis Ende des
20. Jahrhunderts erneute Verdopplung der Bruttopro-
duktion und Anheben des Lebensstandards des Volkes
auf das Niveau eines "kleinen Wohlstandes"; dritter
Schritt: bis Mitte des 21. Jahrhunderts soll die Bruttopro-
duktion pro Kopf den Stand von Ländern mit mittlerem
Entwicklungsniveau erreichen und das Volk in "relativ
wohlhabenden Verhältnissen" leben.6 Seit dem 16. Par-
teitag 2002 wurde der letzte Schritt detailliert: In den
ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts soll die
Bruttoinlandsproduktion noch einmal vervierfacht und
die "Gesellschaft des kleinen Wohlstandes" allseitig auf-
gebaut werden.
●  Vielschichtige Eigentumsformen, mit dem staatlichem
Eigentum als bestimmenden Faktor. Verteilung nach der
Arbeitsleistung und anderen Produktionsfaktoren (z.B.
Kapitaleinsatz).
●  "Sozialistische" Marktwirtschaft als "Methode"7 wirt-
schaftlicher Entwicklung.
●  "Gestützt auf Wissenschaft und Bildung das Land auf-
blühen lassen".
●  Reform des politischen Systems mit dem Ziel, unter
Beibehaltung und Weiterentwicklung der politischen In-
stitutionen einen sozialistisch-demokratischen Rechts-
staat (Regierung des Landes auf der Grundlage der Ge-

setze) zu schaffen. Entwicklung der politischen und gei-
stigen Zivilisation des Sozialismus, Entwicklung einer
"demokratischen Politik des Sozialismus".
●  Wiederherstellung der nationalen Einheit Chinas nach
dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" (Beibehaltung des
kapitalistischen Systems in Hongkong, Macao und auf
Taiwan für ein halbes Jahrhundert).
●  Aneignung aller zivilisatorischen Errungenschaften
der Menschheit.
●  Weltoffenheit, internationale Zusammenarbeit und
"gemeinsame Entwicklung" mit allen Ländern auf der
Grundlage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz.
●  Eintreten für eine gerechte politische und wirtschaft-
liche Weltordnung.

Die Partei hat mit dieser Strategie die ökonomische Mo-
dernisierung des Landes in zuvor nicht gekanntem Maße
vorangebracht. In diesem Prozess sind seit den 1990er
Jahren zugleich gesellschaftliche Widersprüche aufge-
kommen, die den sozialistischen Kurs ernsthaft infrage
gestellt haben. Das hat immer wieder zu erheblichen
Meinungsverschiedenheiten in der oberen Führungs-
schicht geführt, wie die Strategie konkret zu gestalten
und zu verwirklichen ist. Die Auseinandersetzungen in
diesen Fragen widerspiegeln zugleich Interessenkonflikte
zwischen Zentrale und Regionen, zwischen den Regio-
nen sowie zwischen verschiedenen politischen und so-
zialen Gruppen.
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4) Vgl. He Li (Hauptherausgeber), Geschichte der VR China, Beijing 1995, S. 452, chin. Der Prozess der Industrialisierung in dieser Zeit war in diesem Zeitraum nicht nur weitgehend quantitativer
Natur, sondern hatte auch erste negative Auswirkungen auf die Umwelt. 

5) Dieser Begriff hat heute die Industrialisierung in Verbindung mit der High-Tech-Revolution zum Inhalt.
6) XIII. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Materialien. Berlin 1988, S. 20–21
7) Mit dieser These setzen wir uns weiter unten auseinander.



II. Die neue Phase in der Entwicklung 
der chinesischen Volkswirtschaft

Die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft 8 ist ein viel-
schichtiger historischer Prozess mehrerer sich gegensei-
tig beeinflussender und überlappender Übergänge. Zu
diesen grundlegenden Wandlungen im Entwicklungs-
land China gehören im Wesentlichen:

●  Der Übergang aus einem Agrarland zu einem industri-
alisierten Land auf der Grundlage der wissenschaftlich-
technischen Revolution ("Industrialisierung neuen Typs");

●  Der Übergang von einer zentral-staatlichen Komman-
dowirtschaft 9 zu einer Marktwirtschaft unter staatlicher
Regulierung und Kontrolle;

●  Der Übergang von einer extensiv (arbeitsintensiv) er-
weiterten zu einer (kapital- und technik-) intensiv erwei-
terten und ökologisch verträglichen Produktion und Re-
produktion;

●  Der Übergang von vereinzelten lokalen Märkten zu
einem einheitlichen nationalen Markt und

●  Der Übergang von einer national abgeschotteten Wirt-
schaft zur Integration in die Weltwirtschaft.

1. Die chinesische Wirtschaft beginnt
sich auf neuen Grundlagen zu entwickeln

Die Besonderheit des im Jahre 2003 in China eingeleite-
ten neuen Booms ist darin zu sehen, dass die chinesische
Wirtschaft begonnen hat, sich auf neu geschaffenen
Grundlagen zu entwickeln. Die ursprüngliche Akkumula-
tion ist abgeschlossen. Die Industrie und die Stadt sind
jetzt imstande, Landwirtschaft und Dorf in ihrer Entwick-
lung "mitzunehmen". Der Markt hat die Verteilung der
Ressourcen bereits weitgehend übernommen, und die
Marktsubjekte haben sich – bis auf Teile des staatlichen
Sektors – grundsätzlich etabliert. Staatliche Wirtschaft,
Privatwirtschaft und ausländisches Kapital bilden die
drei Säulen für die weitere Entwicklung der chinesischen
Wirtschaft. Auf dem chinesischen Markt werden für alle
Marktsubjekte gleiche Konkurrenzbedingungen geschaf-
fen. Chinesische Unternehmen beginnen, in großem
Maßstab auf den Weltmarkt zu expandieren.
Das Vierteljahrhundert Reform- und Öffnungspolitik war
der bisher ökonomisch erfolgreichste Zeitabschnitt in
der Geschichte der VR China. Das Bruttoinlandsprodukt
erhöhte sich in dieser Zeit von umgerechnet etwa 36 Milli-
arden auf 1.365 Mrd. Euro.10 1978 wurde an einem Tag
ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 99 Millionen Euro er-

zeugt, heute sind es etwa 3,5 Milliarden Euro pro Tag.
Auf der Grundlage dieser Entwicklung konnte der Anteil
der Armen an der Gesamtbevölkerung von 25 auf 12
Prozent verringert und das Lebensniveau des Volkes ins-
gesamt bedeutend angehoben werden. 

Betrachten wir die Entwicklung der chinesischen Volks-
wirtschaft im Detail. Die folgenden beiden Grafiken zei-
gen zwei zeitliche Einschnitte in der Entwicklung der
chinesischen Volkswirtschaft, an denen das Wachstums-
tempo auffallend anzog. Den ersten Einschnitt bemer-
ken wir in den Jahren 1992/93. Damals begann der un-
mittelbare Übergang zur Marktwirtschaft, der Import
ausländischen Kapitals in neuer Größenordnung (1993:
1,1 Mrd. Dollar ausländische Direktinvestitionen) und die
Verlagerung arbeitsintensiver Industrien aus Japan, Süd-
korea, Hongkong, Taiwan, den USA und anderen Län-
dern und Gebieten nach China. Letzteres hat in Form
eines Bearbeitungshandels dem Industrialisierungspro-
zess in China einen starken Impuls gegeben. Der zweite
Einschnitt liegt in den Jahren 2002/03, als der gegen-
wärtige Boom der Wirtschaft einsetzte.

Im UNDP-"Bericht über die menschliche Entwicklung 2003"
heißt es: "Wie bereits angeführt, konnte China in den 90er
Jahren 150 Millionen Menschen, das sind 12 Prozent der
Bevölkerung, aus der Armut befreien. Damit wurde die Ver-
teilung der Armut halbiert." (S. 7). An anderer Stelle wird
ausgeführt, dass 16 Prozent der chinesischen Bevölkerung
mit einem Dollar oder weniger pro Tag auskommen müs-
sen, 47,3 Prozent mit 2 Dollar und weniger. (S. 292) 
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8) Die im folgenden verwendeten Zahlenangaben über die Entwicklung der VR China sind offiziellen Quellen entnommen, die teilweise beträchtlich differieren. Bei der Berechnung der
Wachstumsraten des BIP im Jahre 2004 musste selbst das Staatliche Amt für Statistik feststellen, dass die addierten Berechungen der Provinzen, Autonomen Gebiete und
regierungsunmittelbaren Städte für das Jahr 2004 die Berechnungen des Amtes um über 2.583 Mrd. Yuan übertreffen und danach das BIP nicht um 9,5 %, sondern um 18,9 % gewachsen sein
müsste. Siehe: Yu Qiao, GDP: Die statistischen Zahlen aller Provinzen und die vom Staatsrat veröffentlichen Zahlen differieren um 2.583,3 Mrd. Yuan. Vom 3.2.05, nach: Internet Renmin Wang

9) Gewöhnlich als "Planwirtschaft" bezeichnet. Für eine geplante Wirtschaft im Sinne von Marx und Engels fehlten jedoch die Voraussetzungen.
10) Zugrunde liegt der Umrechnungskurs von 1 Euro – 10 Yuan.



Die Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft hat seit
1978 im jährlichen Durchschnitt etwas über 9 Prozent
betragen. Das war und ist Weltspitze, wenn auch das
Tempo noch nichts über die Qualität der gesellschaft-
lichen Entwicklung aussagt. Der Ausgangspunkt war mit
einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 36 Euro pro Kopf
sehr niedrig gewesen.

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts 1978 – 2004

1978 11,7 %  1989 4,1 %  
1980 7,8 %  1992 14,2 %  
1984 15,2 %  1995 10,5 %  
1986 8,9 %  2000 8,0 %  
1988 11,3 %  2004 9,5 %  

Quellen: Beijing Rundschau, Jg. 1997, H. 39, S. 12; Blaubuch Wirtschaft 1998,
Beijing 1998, S. 365–66, chin.; Verlautbarungen des Staatl. Amtes für Statistik
der VR China für die Jahre 2000–2004, chin.

Uns interessiert hier jedoch etwas anderes: Der Wachs-
tumsprozess ist bislang eine ständiges Auf und Ab. Das
hat vielfältige Ursachen. Da ist zunächst der neue Weg,
der erkundet werden muss. Er soll den nationalen Gege-
benheiten entsprechen und mit der Weltwirtschaft kom-
patibel sein. Es glich und gleicht noch der Überquerung
eines unbekannten Flusses, bei der man sich "von Stein
zu Stein vorwärts tastet", eine Art "Versuch und Irrtum".

Eine andere, wohl die wesentliche Ursache besteht da-
rin, dass die strategische Orientierung auf eine Vervielfa-
chung des BIP (seit den 1990er Jahren auch als "Strategie
des Ein- und Überholens" der ökonomisch entwickelten
kapitalistischen Länder bezeichnet) immer wieder zu ei-
ner starken Überhöhung der Akkumulationsrate (Investi-
tionen zu Bruttoinlandsprodukt) verleitete. Das Missver-
hältnis zwischen beiden Raten ging auf Kosten einer aus-
geglichenen Entwicklung der Gesellschaft und einer recht-
zeitigen Lösung von gesellschaftlichen Widersprüchen.

Das hohe Wachstumstempo hat sich schließlich auf der
Grundlage einer extensiv erweiterten Produktion und Re-
produktion vollzogen. Das heißt, mit einem hohen Inves-
titionsaufwand, einem hohen Einsatz von Energie und
Rohstoffen, billigen Arbeitskräften, bei tendenziell sin-
kender ökonomischer Effizienz und einer ernsten Um-
weltverschmutzung. 1997/1998 begann die KPCh auf

den Übergang zu einer intensiv erweiterten und ökolo-
gisch verträglichen Produktion und Reproduktion zu ori-
entieren. Fehlende objektive und subjektive Vorausset-
zungen (rückständige technische Ausrüstung der Unter-
nehmen, fehlende Fachkräfte, Tradition des jahrzehnte-
langen extensiven Wirtschaftens u.ä.) gestalten diesen
Übergang jedoch außerordentlich kompliziert, ungleich-
mäßig und vor allem langwierig. Ob und wann dieser
Übergang gelingt, ist allerdings nicht nur für China, son-
dern angesichts der Größenordnung Chinas und damit
der ökologischen Auswirkungen für die gesamte Welt,
von existentieller Bedeutung. 
Die hohen Wachstumsraten Chinas sind also zu relativie-
ren. Mit umgerechnet etwa 1.465 Mrd. Euro BIP im Jah-
re 2004 hat sich China zwar auf den vierten oder fünften
Platz in der Welt vorgeschoben. Im durchschnittlichen
Einkommen Pro Kopf liegt es jedoch erst auf dem 138.
Platz in der Welt. Das Land wirkt heute in erster Linie
durch sein absolutes Wirtschaftsvolumen auf die Welt-
wirtschaft ein. 

2. Zur Lage und Entwicklung 
der chinesischen Landwirtschaft

Der Anteil des primären Sektors am BIP sank von 28,1
Prozent im Jahre 1978 auf 14,6 Prozent im Jahre 2004
ab. In der Landwirtschaft11 verblieben jedoch noch im-
mer rund 49 Prozent aller Erwerbstätigen des Landes.
Hierin widerspiegelt sich, neben der Tatsache, dass in
diesem Zweig eine große Zahl von Erwerbstätigen unter-
beschäftigt ist, auch der Umstand, dass die Landwirt-
schaft im Wesentlichen nach wie vor auf Handarbeit be-
ruht. Sie ist der rückständigste und anfälligste Zweig der
Volkswirtschaft.

Als grundlegende Produktionseinheit bildete sich im Pro-
zess der schrittweisen Abschaffung der Volkskommunen
von 1979 bis 1983 der private Familienbetrieb heraus,
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11) In China schließt der Begriff Landwirtschaft den Ackerbau, die Viehwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei ein.



der im Durchschnitt etwa einen halben Hektar kollektiv-
eigenen Bodens bewirtschaftet. Diese Veränderung hat-
te in den ersten Jahren der Wirtschaftsreform zu einem
bedeutenden Anstieg der Produktivität in der Landwirt-
schaft geführt. Allein die Getreideproduktion stieg von
1978 bis 1985 um rd. 75 Millionen Tonnen an. Das war
im Grunde die Blütezeit des Familienbetriebs. Danach
veränderten sich die Bedingungen. Der Staat begann,
vor allem seit den 1990er Jahren (auf zentraler und regi-
onaler Ebene), der Landwirtschaft in Form von vielfälti-
gen Abgaben mehr Mittel zu entziehen, als er in diesem
Zweig investierte. Durch den Ausbau der Städte, der An-
lage einer Unzahl von industriellen Erschließungsgebie-
ten und andere Faktoren ging die im Vergleich zur Be-
völkerung ohnehin geringe Ackerfläche des Landes allein
zwischen 2000 und 2003 um fast 4 Millionen Hektar auf
151 Mio. Hektar zurück.12 Ein übermäßiger und nicht
fachgerechter Einsatz von Dünger (261 kg/Hektar) und
Pestiziden führt dazu, dass die Landwirtschaft heute, ne-
ben der Industrie und den Haushalten, zu einem Drittel
an der Verschmutzung des Wasserhaushalts des Landes
mit Stickstoff und Phosphat beteiligt ist. Der Humusan-
teil des Ackerbodens13 ist auf 1,5 Prozent abgesunken
und liegt damit nach chinesischen Einschätzungen weit
unter dem entsprechenden Wert in den USA und der EU.
Der Rückgang im Wachstum der Einnahmen und die
drückenden Lasten der Bauern führten auf dem Dorf zur
Verschärfung der Spannungen und Auseinandersetzun-
gen zwischen der Bauernschaft und der örtlichen Macht,
die die Stabilität der gesamten Gesellschaft zu untergra-
ben begannen. Das wirkte sich insbesondere auf die Ge-
treideproduktion aus. 
Seit 1990 importierte China im jährlichen Durchschnitt
1,2 Millionen Tonnen Getreide. Als die Getreideprodukti-
on 2003 mit 430 Millionen Tonnen auf den niedrigsten
Stand seit 1998 zurückfiel und sich gleichzeitig die staat-
lichen Getreidereserven deutlich zu verringern began-
nen, sah sich die Regierung veranlasst, den Import von
Getreide 2003 und 2004 auf jeweils über 2 Millionen
Tonnen zu erhöhen. Angesichts dieser Gesamtsituation,
der Lage in der Landwirtschaft, des Dorfes und der Bau-
ern (die Problematik der "san-nong"), begann die neue
Führung unter Hu Jintao Anfang 2004, die Agrarpolitik
radikal zu verändern. Der Staat erhöhte z.B. umgehend
seine Investitionen in der Landwirtschaft um umgerech-
net etwa 3 Mrd. Euro. Sie gingen direkt an die Getreide-
bauern, mit dem Ergebnis, dass sich die Getreideproduk-
tion des Landes, auch dank erhöhter Aufkaufpreise und
günstiger klimatischer Bedingungen, im gleichen Jahr wie-
der um 9 Prozent auf 469,6 Millionen Tonnen erhöhte.
Die Nahrungsstruktur der Bevölkerung wird sich verän-
dern. Künftig wird mehr Getreide für die Produktion von
Fleisch, Geflügel, Eier und Milch eingesetzt werden müs-
sen. Dennoch ist die Auffassung zu bezweifeln, China
würde künftig seinen Getreidebedarf "zu einem bedeu-
tenden Teil mit Importen" decken müssen.14 Trotz aller
Probleme in der Getreideproduktion, die zudem über-

wiegend mit Veränderungen in der Landwirtschaftspoli-
tik zusammenhingen, konnte sich die VR China seit 1990
mit Getreide immerhin zu 99,5 Prozent selbst versor-
gen.15 Mit der jetzt eingeleiteten zielgerichteten Verbrei-
tung moderner Wissenschaft und Technik, der Speziali-
sierung und Kooperation, der fachlichen Qualifizierung
des Bauern und der weiteren Entwicklung der "grünen"
(ökologischen) Landwirtschaft entstehen neue große
Möglichkeiten für eine qualitative wie quantitative Ent-
wicklung der chinesischen Nahrungsgüterproduktion.
Daneben wird es auch in China immer einen gewissen
Ex- und Import von Getreide geben.16 

Wachstumsvergleich
Bevölkerung und Getreideproduktion 1978 – 2003

Jahr Bevölkerung 
in Mio.

Getreide
Mio. Tonnen

Getreide
pro Kopf

1978 962,6 304,8 316 kg
1985 1.098,5 379,1 345 kg
1990 1.143,4 446,3 390 kg
1995 1.211,2 466,6 385 kg
1998 1.223,9 508,4 415 kg
2000 1.267,5 462,2 365 kg
2003 1.292,3 430,7 333 kg

Quelle: China Statistical Yearbook 2004, Beijing 2004, 4-1, 13-18

3. Zur Lage und Entwicklung 
der Industrie

Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft und der Verlage-
rung der arbeitsintensiven Industrie aus kapitalistischen
Ländern und Gebieten in die VR China verstärkte sich die
unabgestimmte Entwicklung der drei Sektoren. Der An-
teil des sekundären Sektors am BIP stieg auf 52,2 Pro-
zent im Jahre 2004 an, während der Anteil des tertiären
Sektors seit 1989 zwischen 30 und 33,4 Prozent verharr-
te. Das Zurückbleiben des Dienstleistungswesens in sei-
ner Entwicklung erschwert zusätzlich die Schaffung drin-
gend notwendiger neuer Arbeitsplätze.
Die beschleunigte Urbanisierung, die Hinwendung zur
Modernisierung der Schwerindustrie und der Beitritt zur
WTO lösten 2002/2003 einen neuen Wirtschaftsboom
aus. Wieder waren die Investitionen, die dieses Mal be-
reits zur Hälfte aus der Privatwirtschaft kamen, neben
dem Außenhandel die entscheidende Triebkraft für die
wirtschaftliche Entwicklung. Die schnelle Ausbreitung des
produzierenden Gewerbes erforderte in neuen Größen-
ordnungen Energie und Rohstoffe. Das wiederum führte
zu einer überstürzten und nicht koordinierten Ausdeh-
nung der Produktionskapazitäten für Roheisen, Stahl,
Zement und anderer Grundstoffe – zumeist auf der
Grundlage herkömmlicher Ausrüstungen und eines nicht
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12) In der südchinesischen Provinz Guangdong, in der sich das produzierende Gewerbe in den zurückliegenden zehn Jahren besonders stark entwickelt hat, ist die Ackerfläche in diesem Zeitraum
sogar um ein Viertel geschrumpft. Die im Durchschnitt pro Kopf zur Verfügung stehende Ackerfläche beträgt in der VR China nur noch ein Zehntel Hektar.

13) Die Einschätzung des Humusanteils war in der DDR Ausgangspunkt für die Bearbeitung des Bodens. Neben diesem Anteil haben zugleich Klima, Temperatur, Wurzelmasse u.a. Einfluss auf die
Produktivität des Bodens. 

14) Vgl. Sönke Hauschild, Kauft China den Weltagrarmarkt leer? In: Schweizer Bauer v.11. Dezember 2004.
15) Vgl. Beitrag von Zhu Xigang vom Forschungsinstitut für Agrarwirtschaft an der Chinesischen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften "Selbstversorgung und Import, eine Analyse des

Ausgleichs von Angebot und Nachfrage bei Getreide in China", in: Jingji Cankao Bao, nach: Renmin Wang
16) Im Jahre 2003 exportierte China z.B. über 1,5 Millionen Tonnen Mais.



gerade effektiven Managements. Der beschleunigte Aus-
bau dieser Industriezweige bedingte seinerseits höhere
Leistungen der Bauindustrie. Das Bauwesen, auch durch
den beschleunigten Aufbau der Städte gefordert, erhöh-
te seinen Produktionswert z.B. von 2000 bis 2003 um
das 1,8-fache. In diesem Zweig fand ein Großteil der
Wanderarbeiter ("Bauern-Arbeiter") einen Job, allerdings
allgemein unter miserablen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen.
Die gewaltige Steigerung der Kapazitäten war nicht mit
einer Erhöhung ihrer Effektivität verbunden. Betrachten
wir z.B. die Lage in der Kohleindustrie. Der Kohlever-
brauch Chinas wuchs 2003/04 dramatisch an, sein Aus-
nutzungsgrad ist jedoch niedrig. Der Einsatz von Kohle
in den Kraftwerken liegt um 22,5 Prozent über dem
fortgeschrittenen internationalen Niveau. Für einen An-
teil von knapp 4 Prozent am Weltsozialprodukt entfielen
2003 auf China über 30 Prozent des Kohleverbrauchs
der gesamten Welt. Nach Aussage des Direktors des In-
stituts für Energiequellen und Sicherheitsprojekte an der
Chinesischen Bergbau-Universität, Prof. Wang Deming,
ist China gleichzeitig das Land in der Welt mit dem nie-
drigsten Niveau an Produktionssicherheit im Kohleberg-
bau.17 2004 war die Sicherheit im Abbau nur bei einem
Anteil an der Kohleförderung von 61,35 Prozent ge-
währleistet. 35 Prozent der Kohleförderung kommt aus
kleinen Gruben im ländlichen Raum, die überhaupt keine
Produktionssicherheit kennen. Allein 2003 verunglück-
ten bei der Förderung von 1,7 Mrd. Tonnen Kohle 6.434
Kumpel. Mit dem Wirtschaftsboom zog auch der Kohle-
preis schnell an. Die Sicherheitsproblematik rückte in vie-
len Unternehmen noch mehr in den Hintergrund. Alle
orientierten auf eine maximale Erhöhung der Förder-
menge, um maximalen Gewinn zu machen. 

Mit Beginn des neuen Wirtschaftszyklus 2002/2003 ver-
schärften sich die Strukturprobleme in der Industrie in
einer neuen Größenordnung. Nach Einschätzung der
Chinesischen Volksbank vom Oktober 2003 liefen, z.B. in
der Eisen/Stahl- und der Zementindustrie, neue Projekte
an, die die Produktionskapazitäten um 70 bzw. 40 Pro-
zent ausweiten würden.18 Die heranwachsende Schicht
mit einem mittleren Einkommen schien einen nahezu
unbegrenzten Boom im Verkauf vor allem von PKW zu
verheißen. Daran wollte auch die chinesische Autoindus-
trie teilhaben. Sie erhöhte ihre Investitionen 2003 um
über 70 Prozent, obwohl die bereits vorhandene Produk-
tionskapazität von insgesamt 2,6 Millionen Kfz, verteilt
auf über 120 Fabriken in 27 Provinzen, nicht ausgelastet
war. Hinzu kam, dass die neuen Objekte auf dem vor-
handenen ökonomisch-technischen Niveau verblieben.
Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich in der Alumini-
umproduktion. Die rentable Größe der Produktionsein-
heiten bei der Aluminiumelektrolyse liegt international
bei etwa 200.000 Tonnen, in China liegt sie im Schnitt
unter 30.000 Tonnen und wird zudem überwiegend mit
veralteten Ausrüstungen durchgeführt. Dieser "wilde"
Auftakt des neuen Wirtschaftsbooms wurde vor allem
von den lokalen Regierungen getragen und von engen
lokalen Interessen geprägt. Erst gegen Ende des Jahres
2004 vermochte die Zentralregierung, mit einer Kombi-

nation von finanziellen und administrativen Mitteln in
der Makropolitik die sich abzeichnende Überhitzung der
Wirtschaft in Anfängen unter Kontrolle zu bringen. Nach
wie vor gibt es jedoch rund 200.000 Investitionsprojek-
te, die im Bau oder in der Planung sind.19

Entwicklung ausgewählter Industrieprodukte

1981 1991 2002 2004

Kohle 
(Mio. t)

622 1.097 1.380 1.950

Erdöl 
(Mio. t)

101,22 140,9 167,0 175,0

Erdgas 
(Mio. mq)

127,4 154,9 326,61 ?

Elektroenergie 
(Mrd. kw)

309,3 677,5 1.654,0 1.910,8

Roheisen 
(Mio. t)

34,2 67,7 170,9 ?

Stahl 
(Mio. t)

35,6 71,0 182,4 222,0

Zement 
(Mio. t)

82,9 252,6 725,0 862,0

Düngemittel 
(Mio. t)

12,39 19,80 37,90 ?

Metallzerspanende
Werkzeugm. (Stück)

10.260 163.900 308.600 ?

Kraftfahrzeuge 
(Mio. Stück)

0,149 0,714 3,25 5,07

Computer
(Mio. Stück)

0,000243 0,163 14,64 22,34

Mobiltelefone
(Mio. Set)

- 80,30 121,46 182,30

Quellen: Zhongguo Tongji Nianjian 1983, Beijing 1983, S. 251-254, chin.; ebd.
1993, Beijing 1993, 10-30, chin.; 2003 China Statistical Yearbook, Beijing 2002,
13-23; Kommuniqué des Staatlichen Amtes für Statistik über die Entwicklung
der Volkswirtschaft 2004, chin.

Zu einer starken Säule der chinesischen Wirtschaft ist
inzwischen die High-Tech-Industrie herangewachsen. Sie
hatte sich zu Beginn der 1980er Jahre zunächst in Form
von Nachbau, dann in Form von Verarbeitung und
schließlich immer stärker als eine eigenständige Produk-
tion entwickelt. Nehmen wir als Beispiel die IT-Industrie.
Ihr Gesamtproduktionswert erhöhte sich von 10,03 Mrd.
Yuan 1980 mit jährlich durchschnittlichen Wachstumsra-
ten von über 25 Prozent auf 18.000 Mrd. Yuan (etwa
1.800 Mrd. Euro) im Jahre 2003. In diesem Bereich liegt
China derzeit auf dem dritten Platz in der Welt. Ende
2003 waren in China 532 Millionen Telefonanlagen in-
stalliert (Weltspitze) und surften 78 Millionen Menschen
im Internet (Platz 2 in der Welt). Bei Notebooks und
Handys ist China inzwischen Weltmarktführer. Einheimi-
sche Firmen wie TCL, Ningbo Bird Co. Ltd. und Haier
Group dominieren inzwischen den chinesischen Handy-
Markt. Ihr Plus gegenüber den ausländischen Konkurren-
ten sind günstige Preise, zahlreiche Modelle und ein gu-
tes Design. In Konkurrenz mit ihnen schrumpfte der An-
teil von Motorola und Nokia auf dem chinesischen Handy-
Markt 2004 um die Hälfte, auf jeweils rund 20 Prozent,
zusammen.
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17) Renmin Ribao v. 26.10.2004
18) Xinhua She, nach: Renmin Wang v.27.10.2003
19) Zahl genannt vom Leiter der staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, Ma Kai, zitiert aus: Nanfang Zhoumo v. 10.3.05, nach: Nanfang Baoye Wang



Anteil ausgewählter Industriezweige
am Bruttoinlandsprodukt  – in Prozent

1985 1999 2002
Kohle 1,99 1,70  1,79
Erdöl/Gas 1,66 2,87  2,49
Maschinenbau 9,38 3,71  3,83
Chemie 5,62 6,77  6,52
Textil 3,61 6,23  5,75
Elektro 0,44 5,31  5,84
Elektronik 3,00 8,02 10,19
Gerätebau 0,79 0,97  0,96
Strom 2,81 5,50  5,32

Quellen: Zhgongguo Tongji Nianjian 1987, Beijing 1987, S. 25 u. 262; 
China Statistical Yearbook 2003, Beijing 2003, 23-1, 13-22

Ein Beispiel schnellen Aufstiegs ist der chinesische PC-
Produzent Lenovo. Noch unter dem Namen Legend wur-
de 1990 der Nachbau von PCs begonnen. Sehr bald ent-
wickelten die Techniker der Firma eigene Geräte für den
chinesischen Markt. Vor kurzem stellte Lenovo in China
den ersten PC für Breitbandanwendungen im Internet,
den "Broadband Collaborative PC", vor. Auf dem chinesi-
schen PC-Markt ist die Firma mit einem Anteil von 27 %
Marktführer. Ende 2004 kaufte Lenovo die komplette
Geräteproduktion von IBM auf. Nach Hewlett-Packard
und Dell ist der chinesische Konzern nun mit einem
Marktanteil von 8 Prozent, einem Umsatz von 12 Milliar-
den Dollar und 12 Millionen produzierten PCs im Jahr
die Nummer drei in der Welt. Der Aufstieg Chinas zur
dritten Weltraumnation wäre ohne die rasche Entwick-
lung der eigenen High-Tech-Industrie nicht denkbar ge-
wesen.

4. Zur Entwicklung 
der Finanz- und Geldpolitik

Die chinesische Regierung beschloss Ende 2004, ihre Fi-
nanz- und Geldpolitik zu verändern. Sieben Jahre lang
hatte sie eine aktive, expansive Finanzpolitik und eine
Politik des stabilen Geldes praktiziert, um die Deflation
zu bekämpfen und das Wirtschaftswachstum zu sichern.
Kennzeichnend für diese Finanz- und Geldpolitik waren
Anlageinvestitionen des Staates in Höhe von über 950
Mrd. Yuan (aus dem Verkauf staatlicher Obligationen),
zunehmende Bankkredite, eine erweiterte Geldversor-
gung und mehrfache Zinssenkungen. Diese Politik er-
reichte ihre Ziele, obwohl die Zinssenkungen die Bevöl-
kerung nicht veranlassen konnten, von ihrem vorsichti-
gen Nachfrageverhalten (Sparen angesichts sozialer Un-
sicherheit u.ä.) abzuweichen. 
Der nach der SARS-Katastrophe ausgelöste Wirtschafts-
boom erforderte den Übergang auch zu einer stabilen
Finanzpolitik, um der sich abzeichnenden Überhitzung
der Wirtschaft und einer aufkommenden Inflation ent-
gegenwirken zu können. Um die Wirtschaft abzukühlen,

erhöhte die Zentralbank am 29. Oktober 2004 erstmals
seit neun Jahren den Leitzins und zwar von 5,31 auf
5,58 Prozent. Mit ihrer veränderten Finanz- und Geldpo-
litik hat die Regierung die Entwicklung der Wirtschaft
zwar anfänglich unter Kontrolle bringen, die Probleme
aber noch nicht grundsätzlich lösen können. Man dürfe
nicht nachlassen, so Ministerpräsident Wen Jiabao nach
der 3. Tagung des 10. Nationalen Volkskongresses. "Die
Grundlagen der Makroregulierung und -kontrolle sind
noch nicht gefestigt. Die Schwierigkeiten bei der Steige-
rung der Getreideproduktion und der Erhöhung der Ein-
kommen der Bauern nehmen zu. Das Ausmaß der Preis-
steigerungen, vor allem bei den Produktionsmitteln, ist
hoch. Bei den Anlageinvestitionen ist es sehr wohl mög-
lich, dass sie wieder anziehen. Und die Situation in den
Bereichen Kohle, Energie, Erdöl und Transport ist nach
wie vor angespannt".20 Deshalb konzentriert sich die chi-
nesische Führung weiterhin auf die Stabilisierung der
ökonomischen Entwicklung durch Reform. Das Problem,
vor dem sie dabei steht, ist nach wie vor der Übergang
von der direkten Leitung (Einmischung) der Wirtschaft
durch die Regierung zur Entfaltung marktwirtschaftli-
cher Mechanismen, vor allem des Zinssatzes, unter den
Bedingungen einer effektiven Regulierung und Kontrolle
der Makropolitik.

Diese Situation widerspiegelt sich auch auf dem gesam-
ten Kapitalmarkt. Die Wertpapierbörse z.B. ist seit ihrer
Bildung vor zehn Jahren im Interesse der Sammlung von
Kapital für staatliche Unternehmen vom Staat unmittel-
bar gehandhabt worden. Übermäßige staatliche Kontrol-
le und fehlendes Vertrauen halten Anleger ab. Dazu
trägt auch die allgemeine Nichtübereinstimmung von
Preis und Wert der Aktien bei, die die Gefahr einer "har-
ten Landung" mit ernsten Folgen für die gesamte Wirt-
schaft herauf beschwört.21 Davon würden auch über 50
Millionen Anleger, darunter auch staatliche Banken, be-
troffen sein. Auf den Beschluss der Regierung über die
Reform und Entwicklung der Börse (2004) hat der Markt
bisher kaum reagiert. Der negative Trend an den beiden
chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen hält seit
dem 14. Juni 2002 unvermindert an.22 

Die 3. Tagung des 16. ZK der KPCh im Oktober 2003 hat
eine neue Steuerreform eingeleitet. Sie wurde notwen-
dig, weil das 1994 geschaffene Steuersystem mit seinen
zahlreichen administrativen Eingriffen (Subventionen,
Steuervergünstigungen u.ä.) nicht mehr der neuen Etap-
pe wirtschaftlicher Entwicklung entsprach und die ho-
hen steuerlichen Gesamtabgaben die internationale Kon-
kurrenzfähigkeit der chinesischen Unternehmen beein-
trächtigten. Die wichtigste Änderung bei der neuen
Steuerreform ist, dass die Mehrwertsteuer von einer Pro-
duktions- zu einer Konsumtionsmehrwertsteuer verän-
dert wurde, um nichtstaatliche Investitionen zu fördern.
Die unterschiedlichen Steuersätze zwischen Unterneh-
men des einheimischen Kapitals (bisher 23 %) und den
ausländischen Unternehmen (bisher 10 %) wie zwischen
den alten und neuen ausländischen Unternehmen wer-
den vereinheitlicht. Der neue Steuersatz soll nur so weit
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20) Ministerpräsident des Staatsrates Wen Jiabao antwortet auf Fragen von Korrespondenten. In: Renmin Wang v. 15.3.05. Bei den städtischen Immobilien hat die anhaltende Preissteigerung (für
Wohnraum 2004: 15,2 %) die Kluft zwischen Preis und Wert derart geweitet, dass die Seifenblase zu platzen droht. Das würde eine Kettenreaktion in der gesamten Wirtschaft zur Folge haben.

21) Vgl. Ausführungen Xu Hongyuens auf dem 2. nationalen Symposium über die Strategie der Dienstleistungen im Bereich der Wertpapiere, In: Jing Hua Shinbao v. 16/17.7.02, nach:
Renmin-Wang

22) Die ernste Situation an den chinesischen Börsen widerspiegelte sich auch in den Ausführungen Wen Jiabaos auf der besagten Pressekonferenz Mitte März 2005.



gesenkt werden, dass der Run des ausländischen Kapi-
tals nach China auch unter den Bedingungen sich ver-
schärfender internationaler Konkurrenz anhält. Die Land-
wirtschaftssteuer wird 2006 auf Beschluss der 3. Tagung
des 10. NVK vollständig abgeschafft werden. 
Diskutiert wird die weitere Reform des Wechselkurssys-
tems für die Landeswährung. Seit 1994 gibt es eine be-
grenzte Konvertibilität des Renminbi, der fest mit dem
US-Dollar verknüpft ist. Als Ziel der Reform nannte Wen
Jiabao auf der bereits zitierten Pressekonferenz, "ein Sys-
tem des Wechselkurses zu verwirklichen, das in Überein-
stimmung mit den Erfordernissen des Marktes (makroö-
konomisch – H.P.) geleitet floatet". Entscheidend sei da-
bei sein Einfluss auf die Wirtschaft Chinas, der Nachbar-
länder und auf die Weltwirtschaft. Gegenwärtig gehe es
darum, den Wechselkurs noch flexibler auf den Markt
reagieren zu lassen. Stabilität und Entwicklung der Ma-
kropolitik sowie eine "gesunde" Bewegung auf dem Ka-
pitalmarkt müssten jedoch gewährleistet sein. 
Interessant sind die Überlegungen, die der Leiter der
Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform,
Ma Kai, zu diesem Thema kurz vor der Eröffnung der
3. Tagung des 10. Nationalen Volkskongresses äußerte.
Die Grundfrage sei jetzt nicht die Aufwertung des Ren-
minbi, sondern neben dem Übergang zu einem relativ
floatenden Wechselkurs die Lösung seiner Bindung an
den US-Dollar und seine Anbindung an mehrere Wech-
selkurse (Euro, Yen). Die Aufhebung der Bindung des
Renminbi an den US-Dollar begründet Ma damit, dass
der US-Dollar keinen stabilen internationalen Wechsel-
kurs mehr repräsentiere.23 Offenbar hat die chinesische
Regierung schon längst damit begonnen, die Devisenre-
serven des Landes zunehmend in anderen Währungen
zu parken. Trotz kräftig steigender Devisenreserven sol-
len sich z.B. die chinesischen Bestände an USA-Treasuries
im Jahre 2003 und 2004 nur geringfügig erhöht haben. 

5. Schaffung eines nationalen Marktes

Mit der Reform- und Öffnungspolitik vergrößerten sich
die historisch überlieferten regionalen Unterschiede in
China zeitweilig auf höherem Niveau. Setzen wir das
durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Lan-
desmaßstab gleich 100, so lagen 2002 die Werte für
Ostchina deutlich über 200, für Mittelchina mit 88 und
für Westchina mit etwa 70 ebenso deutlich darunter.24

Die heute führenden Wirtschaftsgebiete liegen allesamt
im Ostteil des Landes: die Gebiete am Yangzi-Dreieck
(um Shanghai), am Perlflussdreieck (Guangdong) und
das Bohai-Dreieck (Shandong). In Ostchina konzentriert
sich auch die chinesische High-Tech-Industrie. Anfang
2003 befanden sich allein in Beijing 27 Prozent der Soft-
ware-Industrie des Landes, die 41 Prozent aller Software
des Landes herstellte. Chinesische Ökonomen gehen da-
von aus, dass die genannten drei Gebiete auch künftig
"die strategischen Hauptträger des Reichtums der
Großmacht China" sein werden.25

Die entscheidenden Rohstoffressourcen des Landes be-
finden sich jedoch in Westchina. Zu Beginn des Jahres
2000 beschlossen das ZK der KPCh und der Staatsrat, die
umfassende Erschließung Westchinas einzuleiten und
die Entwicklung Mittel- und Westchinas zu beschleuni-
gen. Dabei sind erste Ergebnisse erreicht worden. Von
2000 bis 2004 lag die Wachstumsrate des Bruttoinlands-
produkts in Westchina mit einem jährlichen Durchschnitt
von etwa 10 Prozent über dem Landesdurchschnitt. Über
60 große Projekte in den Bereichen Verkehr, Energie,
Wasserwirtschaft und Ökologie wurden begonnen. Al-
lein dafür werden umgerechnet etwa 85 Milliarden Euro
investiert. Die Zentralregierung stellt über die Hälfte die-
ser Summe zur Verfügung. Fast 20 Millionen Hektar
wurden aufgeforstet.26 Kennzeichnend für diese Erschlie-
ßungsstrategie ist, dass von Anfang an größtes Gewicht
auf die Erhaltung und die Verbesserung der Umwelt ge-
legt wird.

Öffnung des Landes hat für die KPCh eine zweifache
Dimension – Öffnung nach innen und Öffnung nach
außen. Öffnung nach innen meint heute, auf der Grund-
lage einer Marktwirtschaft einen einheitlichen nationa-
len Markt zu schaffen. Dem stehen neben objektiven
Faktoren auch verbreitet eigenbrötlerische Interessen
und protektionistische Bestrebungen unter den Provin-
zen und Branchen der Volkswirtschaft entgegen. Nach
einer Studie der Weltbank wuchs der Warenaustausch
zwischen den Provinzen z.B. in der Zeit von 1985 bis 1992
jährlich nur um etwa 4 Prozent (zum Vergleich: Außen-
handel 10 bis 17 %). Dennoch, der sich seit Mitte der
1990er Jahre entwickelnde Käufermarkt hält heute in
fast allen Teilen des Landes mit seinem Angebot von in-
und ausländischen Waren jedem Markt in den ökono-
misch entwickelten Ländern stand.

Die Preise für Konsumtions- und Produktionsmittel so-
wie beim Aufkauf landwirtschaftlicher Produkte bilden
sich zu über 90 Prozent durch Angebot und Nachfrage
auf dem Markt. Im Verlaufe der Reform- und Öffnungs-
politik kam es wiederholt zu großen Preisschwankun-
gen. Die hohe Inflation 1993 bis 1996 (bis zu 25 Pro-
zent) wechselte 1997 in eine sechsjährige Deflation, um
mit dem folgenden neuen wirtschaftlichen Aufschwung
im Verlaufe des Jahres 2004 erneut einen starken Preis-
auftrieb auszulösen. Zu nennen sind hier in erster Linie
die Preise für Immobilien. 2004 zog der Marktpreis für
Wohnungen im Landesdurchschnitt um 15,2 Prozent an.
Das Amt für Statistik der Stadt Beijing stellte z.B. für das
letzte Jahr folgenden Vergleich an: Das Durchschnitts-
einkommen pro Kopf betrug 15.000 Yuan, ein qm Woh-
nung kostete, ebenfalls im Durchschnitt, über 5.000
Yuan; für eine 60 qm große Wohnung wäre demnach
ein Preis zu zahlen gewesen, der dem Durchschnittsein-
kommen von 20 Jahren entsprach.27

Der Markt ist riesig, aber er hängt auch in China von der
Kaufkraft auf einer gesicherten und stabilen Lebens-
grundlage ab. Die in den letzten Jahren an die Bürger
ausgereichten Bankkredite für Konsumtionszwecke sind
verbrauchte künftige Kaufkraft. Das Grundproblem im
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23) Renmin Wang v. 1.3.2005
24) Aus dem Tätigkeitsbericht der Chinesischen Volksbank (Zentralbank – d.A.) über die Geldpolitik im 3. Quartal 2003 v. 27.10.03. Entnommen: Nanfang Zhoumo v. 27.11.03, chin.
25) Siehe den im Auftrag von Bürgermeistern vorgelegten "Bericht über die Entwicklung der chinesischen Städte 2002 – 2003" – In: Renmin Wang v. 4.3.04
26) Hu Jintao gibt eine wichtige Weisung: Entschlossen ohne zu schwanken im großen Maßstab den Westteil erschließen. In: Renmin Ribao v. 6.2.05, Nach: Renmin Wang
27) Renmin Wang v. 15.3.2005



heutigen China ist, dass die breite Masse der Konsumen-
ten kein ausreichendes Einkommen hat, um sich höher-
wertige Waren wie langlebige Konsumgüter zu kaufen.
Beispielsweise besitzen etwa 40 Prozent der Dorfbevöl-
kerung noch keinen Farbfernseher. Viele von ihnen wür-
den ihn sich kaufen, sie haben dafür aber kein Geld.28

Die Dorfbevölkerung, die zwei Drittel der Gesamtbevöl-
kerung ausmacht, ist generell erst mit einem Drittel am
Marktkonsum beteiligt. Um den privaten Konsum zu ei-
ner entscheidenden Triebkraft für die Entwicklung der
Volkswirtschaft werden zu lassen (Anteil heute knapp
39 %), sind vor allem die Einkommen der Bauern zu
erhöhen.

6. Entwicklung und Probleme 
der Außenwirtschaft

Die KPCh geht von der Notwendigkeit aus, das Land im
Interesse der Modernisierung und der nationalen Selbst-
behauptung der Welt öffnen zu müssen. Die globalisier-
te Welt wird jedoch von den Profitinteressen und den
Regeln des internationalen Großkapitals unter Führung
der USA dominiert. Es ist nicht die Welt der KPCh. Ihr
strategisches Ziel ist es, "eine gerechte und vernünftige
neue politische und wirtschaftliche Ordnung zu errich-
ten".29 Sie muss sich jedoch auf die Realitäten dieser
heutigen Welt einstellen, um sie zusammen mit anderen
Kräften gleicher Orientierung überhaupt umgestalten zu
können. 
Weltweit der vierte oder fünfte Platz im BIP, der dritte
Platz im Export und der vierte Platz im Import zeugen
von der gewachsenen wirtschaftlichen Stärke des Lan-
des. Das Land ist nunmehr in die Lage, in seinen interna-
tionalen Beziehungen Politik und Ökonomie viel enger
miteinander zu verbinden. Im grundsätzlichen Unter-
schied zur kapitalistischen Welt folgt das heutige China
z.B. in seiner Wirtschaftsdiplomatie gegenüber den Ent-
wicklungsländern gänzlich anderen Prinzipien: "Gegen-
seitige Achtung, gleiche Behandlung, Förderung der
Wirtschaft durch die Politik, Verbindung von Wirtschaft
und Politik, beiderseitiger Nutzen und gegenseitiger Vor-
teil, gemeinsame Entwicklung, Vielfalt der Formen, Beto-
nung der Effektivität." 30 Offenbar sieht die heutige chine-
sische Führung darin Prinzipien, auf denen die von ihr an-
gestrebte neue Weltwirtschaftsordnung beruhen sollte.
Die VR China und die Asean-Länder werden bis 2010
eine Freihandelszone (Free Trade Area) schaffen. Beide
Seiten kamen am 29. November 2004 auf ihrem 8. Gip-
fel (10+1) in Vientiane überein, ab Januar 2005 mit der
Absenkung der Zölle im beiderseitigen Handel zu begin-
nen und damit die wirtschaftliche Integration ihrer Wirt-
schaften einzuleiten. Von der wirtschaftlichen Verflech-
tung profitieren beide Seiten bereits heute, vor allem die
Asean-Staaten mit einem leichten Plus im Außenhandel
mit China.31 Der Markt dieser Freihandelszone wird zwei

Milliarden Konsumenten (etwa ein Drittel der Weltbevöl-
kerung) zählen. Im offiziellen "Taiwan Journal" wird da-
von ausgegangen, dass diese künftige FTA, deren Länder
heute das höchste Wachstumstempo der Welt haben, in
der Lage sein wird, in Technologie und Management mit
den anderen bereits entwickelten Regionen zu konkur-
rieren. Sie würde die Zukunft Asiens widerspiegeln.32

Offen ist, ob diese FTA auch Japan, Südkorea und weite-
re Länder und Gebiete einschließen wird. Das Projekt
wird in den kommenden Jahren heftig umkämpft sein,
denn die Region ist für das Großkapital der USA, der EU
und anderer Länder sowohl als Markt wie als geostrate-
gischer Faktor von erstrangiger Bedeutung. 
Der Außenhandel Chinas in seinem absoluten und relati-
ven Volumen gleicht in seinen Größenunterschieden
dem Bruttoinlandsprodukt. Der Wert des im Jahre 2004
getätigten Außenhandels pro Kopf lag erst bei 888 Dol-
lar. Im absoluten Volumen des Außenhandels ist China
jedoch bereits eine Welthandelsmacht, ein global player.
Die Zuwachsraten des Außenhandels lagen in den letz-
ten Jahren jährlich zwischen 30 und 40 Prozent.

Außenhandel der VR China – in Mrd. US-Dollar

Jahr Außenhandel Export Import
Außenhand.-
Überschuss
bzw. -Defizit

1978 20,6 9,8 10,9 - 1,1
1980 38,1 18,1 20,0 - 1,9
1985 69,6 27,4 42,3 - 14,9
1990 115,4 62,1 53,4 8,7
1995 280,9 148,8 132,1 16,7
2000 474,3 249,2 225,1 24,1
2002 620,8 325,6 295,7 29,9
2004 1.154,7 593,4 561,4 32,0

Quellen: China Statist. Yearbook, 1995, Beijing 1995, 16-2; ebd. 2000, Beijing
2000, 17-1; ebd. 2003, Beijing 2003, 18-1, Kommuniqué des Staatlichen Amtes
für Statisk’tik über die Entwicklung der Volkswirtschaft vom 28.2.2005

Die Tabelle zeigt die Veränderungen im Wachstumstem-
po des chinesischen Außenhandels. Der unmittelbare
Übergang zur Marktwirtschaft und damit die rapide Zu-
nahme des Imports von ausländischem Kapital 1992/93
führten auch im Außenhandel zu einem deutlichen An-
ziehen des Wachstums. Der 2002/03 einsetzende Wirt-
schaftszyklus ist außenwirtschaftlich mit bis dahin nicht
gekannten hohen Wachstumsraten verbunden. Dieser
Zusammenhang zwischen innerer und äußerer ökonomi-
scher Entwicklung signalisiert, dass die chinesische
Volkswirtschaft und die Weltwirtschaft bereits in hohem
Maße miteinander verflochten sind. 
Die bisherige Regionalstruktur des chinesischen Außen-
handels wies zwei Schwerpunkte auf: Asien und die Re-
gionen, in denen sich die für die Modernisierung des
Landes wichtigen ökonomisch entwickelten kapitalisti-
schen Länder befinden. Die Welt der Entwicklungsländer
außerhalb Asiens spielte in der bisherigen chinesischen
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28) Zhongguo Jingji Shibao, zitiert nach: Renmin Wang v. 18.2.2005
29) Präsident Hu Jintao im Gespräch mit Präsident Lula während seines Brasilien-Besuchs im November 2004
30) Vorgetragen von Ministerpräsident Wen Jiabao in einer nationalen Beratung. Zitiert nach: Wen Xian, Blick auf die Besuche der chinesischen Oberschicht im Ausland 2004, in. Renmin Wang

 v. 25.12.2004. Es sind im Grunde allgemeine Prinzipien, die die Beziehungen zwischen zwei oder mehreren selbständigen Subjekten bestimmen sollten.
31) Es scheint ein Kennzeichen der außenwirtschaftlichen Beziehungen der VR China zu sein, dass sie bei bestimmten Handelspartnern eine negative Handelsbilanz in Kauf nimmt. Diesen Vorteil

genießt auch Taiwan.
32) Taiwan Journal, vol XXI, No 48, December 10, 2004



Außenwirtschaft eine untergeordnete Rolle. Im Jahre
2003 beispielsweise betrugen die Anteile Afrikas und La-
teinamerikas am Außenhandel der VR China ganze 2,16
bzw. 3,14 Prozent.

Regionalstruktur des chinesischen Außenhandels
– in Mrd. US-Dollar 2001 2003

Export Import Export Import
Insgesamt 266,1 243,5 438,2 412,7
Asien 140,9 147,1 222,5 272,8
Afrika 6,0 4,8 10,1 8,3
Europa 49,2 48,3 88,1 69,6
Lateinamerika 8,2 6,7 11,8 14,9
Nordamerika 57,6 30,2 98,1 38,2
Australien 4,1 6,3 7,2 8,3
Quellen: China Yearbook 2003, Beijing 2003, 17-8; ebd. 2004,18-7

In dieser Struktur des Außenhandels widerspiegelten
sich die Besonderheiten eines Entwicklungslandes, das
für seine Modernisierung in großem Umfang ausländi-
sches Kapital importiert. Wir haben dabei zu unterschei-
den zwischen dem allgemeinen Außenhandel (mit Pro-
dukten "made of China") und dem Bearbeitungshandel
(mit Produkten "made in China", China als "Werkbank"
der internationalen Konzerne). Der Wert beider Arten
von Handel differiert unerheblich. Nehmen wir beispiels-
weise das Jahr 2003. Im Export hatte der allgemeine
Handel einen Anteil von 51,5 Prozent, der Anteil des
Bearbeitungshandels belief sich auf 48,5 Prozent. Im Im-
port lagen die Anteile bei 53,5 bzw. bei 46,5 Prozent.33

Die eigentlichen Handelspartner waren bisher – abgese-
hen von Hongkong und in gewissem Maße bereits die
Asean-Länder – die USA, Japan, die EU und Südkorea.

Anteile am Ex- und Import der VR China 2002
– in Prozent Export Import
Maschinen, elektr. Ausrüstung. 35,6 42,3
Textilien 17,8  5,9
High Tech-Produkte 24,7 (2003) 28,9 (2003)
Landwirtschaftliche Produkte  1,4  0,9
Quellen: China Statistical Yearbook 2003, a.a.O., 17-3: Staatliches Amt für 
Statistik, Kommunique über die Entwicklung der Volkswirtschaft 2003, a.a.O.

Ein Detail sollte nicht übersehen werden: Die insgesamt
ständig positive Handelsbilanz der VR China wird im We-
sentlichen aus dem Handel mit den USA gespeist. 
Im Jahre 2004 begann diese seit Jahren mehr oder weni-
ger feste regionale Außenhandelsstruktur Chinas stärker
in Bewegung zu geraten. Die EU rückte, vor allem durch
ihre Erweiterung nach Osteuropa, in die Spitze aller chi-
nesischen Handelspartner. Wesentlicher war jedoch et-
was anderes. Das Schwergewicht der außenpolitischen
und außenwirtschaftlichen Offensive, die die chinesische
Führung unter Hu Jintao 2004 einleitete, lag neben den
Asean-Ländern und der EU auf Lateinamerika und Afrika.
Dafür gibt es drei Gründe. Erstens, die chinesische Wirt-
schaft hatte einen Punkt in ihrer Entwicklung erreicht, an
dem sie auf eine wesentlich stärkere Erschließung inter-

nationaler Ressourcen und ihre strategische Absicherung
angewiesen ist. Der Außenhandel musste auf die neue
Bedürfnisstruktur der Wirtschaft des Landes eingestellt
werden. Dabei stoßen die Rohstoffinteressen der VR Chi-
na und der USA zunehmend direkt aufeinander.

Chinesischer Import von Rohstoffen
– in Mrd. US-Dollar 2001 2002 2003

Erdöl 60,26 69,41 91,58
Kohle 2,49 10,81 ?
Eisenerz 2,50 13,24 22,22
Stahl 17,22 24,49 ?
Kupfer und -produkte ? 5,67 7,17
Nickel und -produkte ? 0,43 0,89
Blei und -produkte ? 2,44 3,35
Zink und -produkte ? 0,04 0,05
Zinn und -produkte ? 0,11 0,13
Aluminium u. -produkte ? 0,04 0,05

Quellen: China Statistical Yearbook 2003, Beijing 2003, 17-8; 
ebd. 2004, Beijing 2004, 18-6

Zweitens, im Gefolge dieser Entwicklung versucht sich
eine wachsende Zahl chinesischer Unternehmen wesent-
lich stärker als bisher auf internationalen Märkten in Asi-
en, Afrika und Lateinamerika zu etablieren. Drittens, die
heutige chinesische Führung geht offenbar von der Not-
wendigkeit und Möglichkeit aus, mit ihrer internationa-
len Strategie qualitativ stärker der ökonomischen und
damit auch politischen Sicherheit Chinas Rechnung zu
tragen. Dabei spielen neben dem Bestreben, die Zusam-
menarbeit mit den USA auf der Grundlage der friedli-
chen Koexistenz aktiv fortzusetzen, zwei Momente eine
entscheidende Rolle: die Entwicklung einer engen Ko-
operation mit den Entwicklungsländern auf der Grundla-
ge gemeinsamer Interessen (neue ökonomische und po-
litische Weltordnung) und die Ausnutzung zwischenim-
perialistischer Widersprüche (z.B. zwischen den USA und
der EU). Die erfolgreichen Verhandlungen der führenden
Vertreter der VR China mit den Asean-Ländern, mit Bra-
silien, Venezuela und anderen Ländern Lateinamerikas,
der Ausbau der Beziehungen zum Sudan, Gabun und
anderen afrikanischen Ländern sowie mit der EU und mit
Russland im Verlaufe des Jahres 2004 sind dafür beredte
Beispiele. 
Wir müssen davon ausgehen, dass der Import von Erdöl,
Stahl, Buntmetall und anderen Rohstoffen durch China
weiter erheblich zunehmen wird, so lange in der Wirt-
schaft des Landes nicht der Wechsel zu einer intensiv
erweiterten und ressourcensparenden Wachstumsweise
erfolgt ist. Das dürfte noch dauern. Die Regierung för-
dert seit zwei Jahren vor allem in dieser Hinsicht Aus-
landsinvestitionen chinesischer Unternehmen. Außer
Banken und Versicherungen hatten diese Investitionen
im Jahre 2003 einen Wert von 2,32 Mrd. Euro. Ende
2003 war damit der Gesamtwert des chinesischen Ver-
mögens in ausländischen Unternehmen und Handelsnie-
derlassungen immerhin schon auf 27 Mrd. Euro ange-
wachsen. Ein Beispiel bietet die Gesellschaft der Chinesi-
schen Erdöl- und Erdgas-Gruppe. Sie eröffnete sich den
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33) Kommunique des Staatlichen Amtes für Statistik über die Entwicklung der Volkswirtschaft im Jahre 2003 v. 26.2.04. Nach: www.stats.gov.cn v. 30.01.2005



internationalen Markt durch Vordienstleistungen, High
tech, hohe Effizienz und ausgezeichnete Qualität. Bisher
ist diese Gesellschaft in 18 Staaten und Gebieten tätig
und hat von über 60 ausländischen Erdölgesellschaften
Projekte übernommen. Ihre technischen Dienstleistun-
gen bei Erkundungs- und Erschließungsprojekten in 29
Staaten und Gebieten brachten in fünf Jahren Einnah-
men in Höhe von insgesamt umgerechnet etwa 2,24 Mrd.
Euro. Sie investierte in diesen fünf Jahren wieder umge-
rechnet rund 11,6 Milliarden Euro, setzte 241 erneuerte
Bohrausrüstungen ein und erhöhte durch neue Geräte
und Systeme ihre internationale Konkurrenzkraft.34

Die chinesische Regierung fördert auch das Heranwach-
sen eigener multinationaler Unternehmen. Bis Ende
2003 haben nach chinesischen Angaben 3.439 chinesi-
sche Unternehmen 7.470 Tochterunternehmen im Aus-
land gegründet. Allein im Jahre 2003 wurden dafür 2,85
Milliarden Dollar investiert. Der Hersteller von Haushalts-
elektronik TCL hatte, bevor er beim französischen Kon-
kurrenzunternehmen Thomson einstieg, Schneider auf-
gekauft. Wie TVL hatte auch das Unternehmen Hair, das
neben anderem im großen Maßstab Kühlschränke her-
stellt und sie in vielen Teilen der Welt mit Erfolg absetzt,
für den Aufbau eigener Niederlassungen in der Nähe der
lokalen Märkte kleinere Konkurrenten aufgekauft, vor al-
lem um von ihnen das technische Know-how und das
Vertriebsnetz zu übernehmen. Tochtergesellschaften im
Ausland helfen auch, an den betreffenden Standorten
Importquoten zu unterlaufen.

Die Auslandsoffensive chinesischer Unternehmen befin-
det sich erst am Anfang. Doch schon heute zeichnet sich
ab, dass der "Neuling" China begonnen hat, sich auf dem
internationalen Markt fest zu etablieren und zur Ver-
schärfung des Konkurrenzkampfes beizutragen.

7. Entwicklung des Lebensniveaus 
der Bevölkerung

Die Entwicklung des Lebensniveaus der Bevölkerung35

seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik lässt sich in
zwei Sätzen zusammenfassen: Auf der Grundlage der
wirtschaftlichen Entwicklung ist das Lebensniveau der
Bevölkerung allgemein bedeutend angehoben worden.
Diese Entwicklung hat sich zwischen wie innerhalb der
einzelnen sozialen Gruppen, zwischen Stadt und Land,
zwischen den einzelnen Landesteilen und zwischen den
Erwerbstätigen der einzelnen Wirtschaftszweige zuneh-
mend ungleichmäßig vollzogen. 

Offiziell verlautet, dass in der chinesischen Gesellschaft
grundsätzlich, wenn auch noch nicht allseitig, der "kleine
Wohlstand" erreicht worden wäre. Wer mit der Entwick-
lung der VR China in den 1950er bis 1970er Jahren ver-
traut ist, wird feststellen können, dass sich die Lebens-
verhältnisse des chinesischen Volkes nicht nur quantita-
tiv, sondern auch hinsichtlich der Qualität der Konsum-
tion, der Wohnbedingungen und der Lebensweise we-

sentlich verändert haben. Das trifft vor allem auf die
Bewohner in Ostchina, in den größeren Städten und in
den ländlichen Randgebieten dieser Städte zu. 
Obwohl die offiziellen Statistiken auch in China nicht
immer die tatsächlichen Gegebenheiten wiedergeben,
spiegeln sie dennoch in ihrer allgemeinen Aussage die
enormen Fortschritte bei der Bewältigung der geschicht-
lichen Vergangenheit wider. Das durchschnittliche Pro-
Kopf-Einkommen hatte sich nach amtlichen Angaben
von 1978 bis 2002 in der Stadt auf das 20,7-fache und
auf dem Dorf auf das 16,5-fache erhöht. Die Tabelle zu
dieser Entwicklung zeigt uns, dass beide Linien etwa
1993 beginnen, stark auseinander zu driften. Konservati-
ve Einschätzungen gehen heute von einem Verhältnis
zwischen städtischem und dörflichem Einkommen von 3
bis 3,5:1 aus. Berücksichtigen wir alle Faktoren (z.B. be-
stimmte Subventionierungen in der Stadt, Aufwendun-
gen für Produktionsmittel und Abgabelasten der Bau-
ern), dürfte ein Verhältnis von 5 bis 6:1 realer sein. 

Die Tabelle macht uns auf eine weiteres Problem auf-
merksam: Die Wachstumsrate des durchschnittlichen
Einkommens der Dörfler und damit vor allem der Bauern
hatte sich seit 1997/98 kaum vorwärts bewegt. Erst die
neue Agrarpolitik der Führung unter Hu Jintao führte
2004 wieder zu einer realen Erhöhung der Einnahmen
der Bauern um 6,8 Prozent (höchste Steigerungsrate seit
1997). Dem weiteren Wachstum der bäuerlichen Einnah-
men stehen jedoch erhebliche Hindernisse im Weg.
Die quantitative Verbesserung der Lebensverhältnisse
drückt sich zugleich im Besitz neuer und eigener Woh-
nungen und langlebiger Konsumgüter aus. Neue Möbel,
Waschmaschinen, Kühlschränke, Farbfernseher, Telefon
und Mobiltelefon, z.T. auch Computer und PKW, haben
inzwischen Einzug in die chinesischen Haushalte gehal-
ten. Allerdings mit beträchtlichen Unterschieden, abge-
stuft nach Vermögen und sonstigem Reichtum der Haus-
halte. Auch in der Ausstattung mit langlebigen Konsum-
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34) Xinhua She, nach: Renmin Wang v. 7.11.2004
35) Nach einer chinesischen Einschätzung werden heute für die Sicherung des tagtäglichen Bedarfs (ohne Ausgaben für die Bildung u.ä.) im Durchschnitt pro Kopf und Monat in der Stadt um die

500 Yuan (etwa 50 Euro) und auf dem Dorf um die 200 Yuan (etwa 20 Euro) benötigt. Mir scheint das eine sehr konservative Schätzung zu sein. Nach einer anderen chinesischen Angabe
werden in Beijing  für die Sicherung der tagtäglichen Lebenskosten pro Kopf 1.000 Yuan benötigt. Die Lebenshaltungskosten in den einzelnen Landesteilen differieren offensichtlich
beträchtlich.



gütern liegt das Dorf insgesamt noch weit hinter der
Stadt zurück. Im ländlichen Raum finden sich natürlich
auch Haushalte, die sich im Einkommen, im Vermögen,
in der Ausstattung und im allgemeinen Komfort deutlich
von der übrigen Dorfbevölkerung abheben.

Ausstattung der städtischen Haushalte
mit langlebigen Konsumgütern im Jahr 2003
Stück je 100 Haushalte (nach Haushaltskategorien)

Niedrigstes
Einkommen

Mittleres
Einkommen

Höchstes
Einkommen

Möbel (Set) 52,1 72,7 93,5
Auto 0,2 0,6 6,8
Waschmaschine 75,6 95,4 103,7
Kühlschrank 60,6 91,3 109,3
Farbfernseher 102,4 128,1 165,2
Telefon 77,3 98,7 101,5
Handy 24,6 89,7 129,0

Quelle: China Statistical Yearbook 2004, Beijing 2004, 10-14

Von der Reformpolitik der 1980er Jahre hatten alle so-
zialen Gruppen, darunter auch die breite Masse der Bau-
ern, profitiert. Der erwirtschaftete Reichtum wurde noch
relativ gleichmäßig verteilt, allerdings weiterhin stark be-
einflusst vom traditionellen Hang zur absoluten Gleich-
macherei. Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft 1992/93
änderte sich diese Situation fast schlagartig. Dürftig ver-
hüllt durch die politische Orientierung der KPCh, dass
ein Teil der Regionen und der Menschen zuerst wohlha-
bend werden dürfe, begannen sich Gewinn- und Profit-
streben und der Mammonismus auszubreiten. Die sozia-
le Gerechtigkeit blieb dabei auf der Strecke. Ungeordne-
te Marktverhältnisse und Korruption begünstigten die
"ursprüngliche Akkumulation" (das "erste Fass Gold") und
den gesellschaftlichen Aufstieg einer neureichen Schicht.
Die gesellschaftliche Verteilung geriet in eine soziale
Schieflage. Die sozialen Unterschiede gingen in eine so-
ziale Polarisierung über.

Nach einer Stichprobenuntersuchung in 50.000 städti-
schen Haushalten im 1. Halbjahr 2004 verfügten 10 Pro-
zent der Haushalte mit den höchsten Einkommen im
Durchschnitt über 13.322 Yuan (umgerechnet 1.300
Euro) im Monat – dem 2,8-fachen des Landesdurch-
schnitts. Die 10 Prozent Haushalte mit den niedrigsten
Einkommen verfügten hingegen im Durchschnitt nur
über 1.397 Yuan (umgerechnet ca. 130 Euro), was ledig-
lich 29 Prozent des Landesdurchschnitts entspricht.36

Noch größer ist der Unterschied bei den Anteilen an
Bankeinlagen. Chinesische Wissenschaftler schätzen,
dass die privaten Bankeinlagen derzeit etwa 1.200 Mrd.
Yuan (umgerechnet ca. 120 Mrd. Euro) betragen und
dass 80 Prozent dieser Summe auf 20 Prozent der Kon-
teninhaber entfallen.37 China zählt heute etwa 300.000

Personen, die jeweils über ein privates Vermögen von
über 10 Millionen Yuan verfügen. Ihnen steht eine breite
Schicht gegenüber, die arm ist und oftmals nicht das
allernötigste Geld für das tägliche Leben, geschweige
denn für die Bildung ihrer Kinder, aufbringen kann. 
Um den realen Wert der gestiegenen Einkommen fest-
stellen zu können, müssen wir sie ins Verhältnis zur Ent-
wicklung der Preise der Waren und Dienstleistungen im
gleichen Zeitraum setzen. Die Durchschnittseinkommen
stiegen z.B. in den Jahren von 1989 bis 2001 in der Stadt
um 544 und auf dem Dorf um 393 Prozent. Im gleichen
Zeitraum erhöhten sich beispielsweise die Kosten für
eine medizinische Untersuchung um 965 und für einen
Krankenhausaufenthalt um 989 Prozent. War es in den
1980er Jahren schwierig, sich medizinisch behandeln zu
lassen, weil es an Ärzten und entsprechenden medizini-
schen Ausrüstungen noch mangelte, so konnten sich seit
den 1990er Jahren aus Kostengründen immer weniger
Menschen Arztbesuche leisten.38 Nach offiziellen Anga-
ben betrifft das z.B. 40 bis 60 Prozent aller Bauern.39 Seit
Oktober 2002 wird deshalb auf dem Dorf ein neues ge-
nossenschaftliches System medizinischer Behandlung auf-
gebaut, das der Staat jährlich mit 1 Milliarden Yuan
(etwa 100 Millionen Euro) bezuschusst.
Die gestiegenen Einkommen relativieren sich auch durch
die von den einzelnen Schulen – im Widerspruch zur
offiziellen Politik – willkürlich erhobenen überhöhten Ge-
bühren. So wird berichtet, dass für den Besuch einer
dörflichen Grundschule, der früher pro Jahr weniger als
10 Yuan kostete, heute bis zu 100 Yuan im Jahr zu ent-
richten seien. Um in Westchina ein Hochschulstudium
absolvieren zu können, sind Studiengebühren zu ent-
richten, die dem jährlichen Nettoeinkommen von neun
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft entsprechen.40 Fäl-
le, in denen für das Studium an einer Hochschule über
10.000 Yuan aufzubringen sind, sind auch in anderen
Landesteilen nicht selten. 
Im Vorfeld der diesjährigen "beiden Tagungen" 41 wurde
in der öffentlichen Diskussion gefordert, dass der Staat
die Kosten für die Grundausbildung und die medizini-
sche Grundversorgung der Bürger, wie z.B. in Kuba,
übernehmen solle. Dadurch könne Chancengleichheit in
der Gesellschaft geschaffen werden.42 Ministerpräsident
Wen Jiabao kündigte dann auf der jüngsten Tagung des
Nationalen Volkskongresses an, dass der Staat bis 2007
alle Kosten des Schulbesuchs im Rahmen der neunjähri-
gen Schulpflicht für die Kinder armer Familien in allen
Dörfern des Landes übernehmen werde.43 Möglicherwei-
se ein erster wichtiger Schritt in die von der Öffentlich-
keit geforderten Richtung.
Die Lebensumstände eines Menschen werden auch in
China stark davon beeinflusst, ob er Arbeit hat oder
arbeitslos ist. Zwischen 1990 und 2003 sollen nach amt-
lichen Angaben für über 96 Millionen Menschen neue
Arbeitsplätze geschaffen worden sein.44 Dennoch haben
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36) Zou Hengpu spricht über Gleichberechtigung in der chinesischen Wirtschaft und über soziale Gerechtigkeit. Interview in "Wirtschaftsbeobachter", nach: Renmin Wang v. 7.2.05. Zhou war 2004
einer der zehn einflussreichsten Ökonomen Chinas und ist in der Forschungsinstitution der Weltbank tätig.

37) Xinhua She, nach: Renmin Wang v. 5.1.2005
38) Vgl. das Interview von Prof. Ying Jun von der Qinhua-Universität in Renmin Wang v. 4.2.2005
39) Ausführungen des stellv. Gesundheitsministers Zhu Qingsheng, nach: peopledaily.com.cn vom 17.12.2004
40) Renmin Wang v. 6.3.05
41) Das meint die Tagungen des Nationalen Volkskongresses (NVK) und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV), der Organisation der nationalen Einheitsfront.
42) Vgl. Fußnote 3 und 4.
43) Arbeitsbericht der Regierung, dem 10. NVK auf seiner 3. Tagung am 5.3.05 erstattet, in: Renmin Ribao v. 15.3.05, nach: Renmin Wang
44) Siehe "Weißbuch Chinas zur Lage und Politik auf dem Gebiet der Beschäftigung" vom 26.4.04



längst noch nicht alle der etwa 36 Millionen Arbeiter
und Angestellten, die seit der 2. Hälfte der 1990er Jahre
ihren Arbeitsplatz in staatlichen Unternehmen verloren,
neue Jobs erhalten. Jährlich kommen 6 bis 8 Millionen
neue Arbeitskräfte auf den Markt. Um die 100 Millionen
Menschen aus den Dörfern sind als "Bauern-Arbeiter" un-
terwegs, um in den Städten einen Job zu finden. Mit der
Modernisierung der Landwirtschaft werden weitere 200
Millionen Erwerbstätige in nichtagrarische Bereiche um-
zusetzen sein. Allein dieser Beschäftigungsdruck zwingt
dazu, ein möglichst hohes Tempo der wirtschaftlichen
Entwicklung zu halten. 

Geschaffen werden Arbeitsplätze vor allem durch die
Entwicklung privater Unternehmen (Industrie, Dienstleis-
tungen), durch Investitionen des Staates und der Kom-
munen sowie durch die Erwerbstätigen selbst. Die staat-
liche Politik im Bereich der Beschäftigung verfolgt dabei
den Kurs "Die Arbeitenden bemühen sich um einen Ar-
beitsplatz, der Markt reguliert die Beschäftigung, die Re-
gierung fördert die Beschäftigung". Jährlich gelingt es
so, für 8 bis 10 Millionen erwerbsfähige Personen neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

Trotz aller Maßnahmen, Beschäftigungsmöglichkeiten zu
schaffen, übersteigt das Angebot an Arbeitskräften auf
dem Markt bei weitem die Nachfrage. Arbeitslosigkeit
wird in China bisher nur in den Städten amtlich regis-
triert, und auch das nur begrenzt. Arbeitslose "Bauern-
Arbeiter" in den Städten werden z.B. nicht mitgezählt.
Die offizielle Arbeitslosenrate in den Städten stieg von
2000 bis 2004 von 3,1 auf 4,3 Prozent an. Real dürfte
diese Rate heute bei 8 bis 10 Prozent liegen.45 Etwa die

Hälfte aller Jobsuchenden sind Langzeitarbeitslose. Darin
widerspiegelt sich ein hoher Anteil struktureller Arbeits-
losigkeit. Facharbeiter werden händeringend gesucht. 
Die Entlassungswelle in den staatlichen und kollektiv-
eigenen Industrieunternehmen seit der 2. Hälfte der
1990er Jahre und damit verbunden die Zunahme der
sozialen Not und der sozialen Verunsicherung in der Ge-
sellschaft zwangen die KPCh, im Interesse der weiteren
Reform der Staatsunternehmen und Entwicklung der
Wirtschaft, aus dem Nichts heraus mit dem Aufbau eines
Systems der Sozialversicherung zu beginnen. China nutz-
te dafür Erfahrungen der BRD und anderer kapitalisti-
scher Länder.46 Obwohl sich dieses System noch im Auf-
bau befindet, sind die bisher erreichten Sozialleistungen
– die nur die 270 Millionen in den Städten Beschäftigten
umfassen – bemerkenswert. 2003 waren 155 Millionen
Personen rentenversichert (monatliche Rente im Durch-
schnitt 621 Yuan). Gegen Arbeitslosigkeit hatten sich
107 Millionen versichern lassen (Beschäftigte zahlen da-
für 1 Prozent ihres Lohnes). Krankenversichert waren in
jenem Jahr 109 Millionen Personen (der Einzelne zahlt
2 Prozent seines Einkommens ein). Im Januar 2004 wur-
de die Versicherung gegen Arbeitsunfälle eingeführt.
Daneben arbeiten Institutionen der Sozialfürsorge und
Wohlfahrt mit neu aufgebauten Altersheimen und einer
speziellen Betreuung für behinderte Menschen (bis Ende
2003 soll an über 20 Millionen behinderte Personen Ar-
beit vermittelt worden sein). Seit 1999 wird daran gear-
beitet, die grundlegendsten Lebensbedürfnisse für die
Ärmsten des Landes abzusichern (Ende 2003: monatli-
che staatliche Zuzahlungen für den Einzelnen in Höhe
von durchschnittlich 58 Yuan). Viele finanzielle und or-
ganisatorische Schwierigkeiten sind bei der Ausdehnung
der Sozialversicherung auf das Dorf zu überwinden. Die
gezahlten Sätze sind noch niedrig und reichen oft nicht
aus, um davon überhaupt leben zu können. Was sich
jedoch auf diesem Gebiet entwickelt hat, ist eine große
humane Leistung.

Bei der Entwicklung einer modernen geistigen Zivilisati-
on muss sich die KPCh vor allem mit drei Einflüssen
auseinandersetzen: insbesondere in den Städten entlang
der Küste mit verbreiteten Erscheinungen aus dem Aus-
land "eingeführter" bürgerlicher Dekadenz, in vielen
ländlichen Regionen mit rückständiger Ideologie, Ethik
und Moral des chinesischen Mittelalters und generell mit
dem Nationalismus einer aufkommenden Weltmacht.
Negative Erfahrungen mit dem Aufbau des Sozialismus
und die Zunahme sozialer Probleme vor allem seit den
1990er Jahren wurden zum Nährboden für das Aufkom-
men von Sekten, für die neue Welle von Religiosität und
die Zunahme von irrationaler Weltsicht. Die "Chinesische
Gesellschaft für die Verbreitung wissenschaftlicher Kennt-
nisse" musste im Ergebnis einer kürzlich durchgeführten
Untersuchung konstatieren, dass jeder Zweite seinem
Horoskop glaubt, jeder Vierte sein Sternbild befragt und
für jeden Fünften die Traumdeuterei bestimmend für
sein Handeln ist. Unter 50 Befragten gab es nur einen,
der grundlegende wissenschaftliche Kenntnisse besaß.
Ein Drittel der Regionen hatte für die Verbreitung von
wissenschaftlich-technischem Wissen beispielsweise 2003

isw-report 61 17

45) Offiziell ist die städtische Arbeitslosenrate in den letzten Jahren um 1 bis 2 Prozent auf etwa 4,7 Prozent gestiegen. Damit werden  jedoch nicht alle, sondern nur registrierte städtische
Arbeitslose erfasst.

46) Speziell zu diesem Zweck suchte der damalige Ministerpräsident Zhu Rongji im Februar 1998 K. Biedenkopf in Dresden auf und wurde N. Blüm nach China eingeladen.



im Durchschnitt pro Kopf nicht einmal 0,2 Yuan einge-
setzt.47 Wenn die KPCh "gestützt auf Wissenschaft und
Bildung das Land zum Blühen bringen" will, wird sie
auch in diesen Bereichen wesentlich mehr finanzielle
Mittel und Kräfte einsetzen müssen.

8. Der Kampf gegen die 
Verschmutzung der Umwelt

China ist seit längerer Zeit damit konfrontiert, den
drückenden Widerspruch zwischen Entwicklung und
Ökologie lösen zu müssen; denn die erstaunlichen Erfol-
ge wirtschaftlicher Entwicklung sind weitestgehend auf
Kosten der Umwelt erreicht worden. 
China wurde, wie andere Länder auch, lange Zeit indus-
trialisiert, ohne die ökologischen Folgen zu bedenken.
Die Umweltbelastung war jedoch bis Ende der 1970er
Jahre noch relativ gering. Danach begann sie, bedrohli-
che Ausmaße anzunehmen. Nach der UNCED-Konferenz
in Rio 1992 nahm die chinesische Führung die Aufgabe
des Umweltschutzes erstmals in den Staatsplan auf. Im
9. Fünfjahresplan (1996 – 2000) wurden konkrete Ziele
festgelegt, um der zunehmenden Umweltverschmut-
zung in den Städten und Dörfern entgegenzuwirken. 1,5
Prozent des BIP sollten fortan jährlich für den Umwelt-
schutz eingesetzt werden. 1996 wurden allein am Huai-
he (Fluss) in Ostchina rd. 1.000 kleine Unternehmen ge-
schlossen, die den Fluss schwer verunreinigt hatten. Die
Wissenschaft sollte, auch in internationaler Kooperation,
praktikable Technologien für den Umweltschutz ent-
wickeln und verbreiten. Trotz einiger lokaler Fortschritte
(z.B. Umstellung städtischer Haushalte von Kohle auf
Gas, ökologische Wiederherstellung des Suzhouhe-Flus-
ses in Shanghai und des Taihu-Sees in der Provinz
Jiangsu) setzte sich die Entwicklung des Landes auf Kos-
ten der Umwelt weiter fort. Kennzeichnend für die öko-
logische Situation in China ist heute, dass 25 von 29
untersuchten Provinzen und Gebieten Chinas ernsthaft
umweltbelastet und nur in vier die Umweltverhältnisse
relativ gut sind.48 Auch in China fördert die Verschlechte-
rung der Umwelt die Häufigkeit von Naturkatastrophen.
Jährlich sind über 200 Millionen Menschen von diesen
Katastrophen betroffen und die daraus entstehenden
wirtschaftlichen Verluste belaufen sich Jahr für Jahr auf
über 100 Milliarden Yuan.49 
Eine starke Belastung für die Umwelt stellt die her-
kömmliche Energieversorgung des Landes dar. Die Re-
gierung ist seit Mitte der 1990er Jahre bemüht, diesen
Bereich umweltfreundlicher zu gestalten. Das ist jedoch
offensichtlich ein langwieriger Prozess. Von 1990 bis
2001 erhöhte sich allein die von China emittierte Menge
an Kohlendioxid um 823 Mio. Tonnen, das waren 27
Prozent des in dieser Zeit weltweit zusätzlich emittierten
Treibhausgases Kohlendioxid. China liegt damit im Aus-
stoß dieses Treibhausgases pro Kopf hinter den USA
(21,4 t) auf Platz 2 (etwa 2,4 t). Chinesische Fachleute

schätzen ein, dass sich die chinesische Emission an Koh-
lendioxid beim allseitigen Aufbau der "Gesellschaft des
kleinen Wohlstands" bis 2020 auf der Grundlage der
Emission von 2000 noch einmal um das 1,32-fache erhö-
hen wird. Sie meinen, dass ihr Land die USA bis 2025 in
der absoluten Emissionsmenge zwar übertreffen, in der
Emission pro Kopf jedoch dann erst den Weltdurch-
schnitt erreichen würde.50

Wasserverknappung und -verschmutzung ist in China zu
einem weiteren ökologischen Grundproblem geworden.
Die großen Projekte, Wasser aus dem Süden in den Nor-
den umzuleiten, zeigen, dass vor allem im Norden des
Landes Wasser für die Wirtschaft und die Haushalte
nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Im Süden
hingegen sind die Flüsse vielfach stark verschmutzt. In
300 der über 600 Städte des Landes fehlt es an Wasser,
in über 100 besteht ein ernster Wassermangel. Für eine
ausreichende Versorgung in den Städten würden täglich
über 16 Millionen Kubikmeter Wasser mehr gebraucht.51

Ein überaus ernstes Problem ist die Verschmutzung des
Wassers in den Städten, verursacht vor allem durch das
nach wie vor verbreitete Einlassen von Industrieabwäs-
sern in die Flüsse und das weitgehende Fehlen moderner
Kläranlagen. Auf dem Dorfe wiederum sind nach Unter-
suchungen des "Komitees für internationale Zusammen-
arbeit zu Fragen der Umwelt und Entwicklung Chinas"
die Wasserquellen, vor allem die Brunnen, zumindest in
13 Provinzen durch übermäßigen Einsatz von Düngemit-
teln und Pestiziden in der Landwirtschaft verseucht, und
dadurch ist die Gesundheit von Dutzenden von Millio-
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47) Von zwei Menschen glaubt einer an das Horoskop. Der Rückstand der Bürger im Bereich der wissenschaftlichen Bildung beträgt 20 bis 30 Jahre. In: Beijing Chenbao, 
nach: Renmin Wang v. 1.3.05

48) Angaben entnommen: Zhang Jianjing, Der "Beijinger Konsensus" und das Anheben der Software Chinas. In: Dang Shijie yu Shehuizhuyi, 2004, H. 5, S. 13, chin.
49) Aus einem Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission Bevölkerung, Ressourcen und Umwelt der Nationalen Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes Zhang

Qia, in. Renmin Wang v. 2.4.05
50) Tao Yong, Das "Kyoto-Protokoll" wird internationales Gesetz. China sieht sich einem großen Druck gegenüber. In: Faxue Zaobao, nach: Renmin Wang v. 16.2.05
51) Li Peilin, Veränderte Lage in China: Die gegenwärtige soziale Entwicklung und vorhandene Probleme. In: Zhongguo Jingji Shibao v. 30.1.03, nach: Renmin Wang, chin.



nen Menschen akut gefährdet.52 Fachleute gehen davon
aus, dass im Jahre 2030 im Durchschnitt pro Kopf nur
noch 1.750 Kubikmeter/Jahr an Wasserressourcen zur
Verfügung stehen werden. Das heißt, China würde dann
zu den Ländern mit einem akuten ernsten Wassermangel
gehören. 
Die Tendenz der Verschlechterung der Umwelt zeigt sich
auch im Absinken der Qualität der landwirtschaftlich ge-
nutzten Böden, in der Bodenerosion, im Vordringen der
Wüste und in der Rückbildung der Weideflächen im Nor-
den sowie im Absinken der Qualität des ökologischen
Systems Wald. 
Es liegt auf der Hand, dass eine Fortsetzung dieser Ten-
denzen nicht allein die Entwicklung des Landes mehr
und mehr infrage stellen, sondern auch die internationa-
le Umweltsituation schwer belasten würde.
China ist laut Kyoto-Protokoll als Entwicklungsland nicht
verpflichtet, seine Treibhausemissionen zu reduzieren
oder deren Wachstum zu begrenzen. Die Regierung ist
sich dennoch bewusst, dass das Land, wenn es sich auf
lange Zeit dieser Verpflichtung entzieht, einem immer
größeren internationalen Druck ausgesetzt wäre und
sein Ansehen in der Welt beeinträchtigt werden würde.
Ministerpräsident Wen Jiabao erklärte dann auch auf
dem asiatisch-europäischen Gipfel am 8. Oktober 2004
in Vientiane, dass sich China aktiv an den Bemühungen
der internationalen Gemeinschaft beteiligen wird, weite-
ren Klimaveränderungen aktiv entgegenzutreten. 

Soweit zu übersehen, wird China seinen Beitrag dazu in
absehbarer Zeit vor allem in folgender Weise leisten:
●  Übergang zu einer anhaltenden, ressourcensparenden
und ökologisch verträglichen Wachstumsweise der Wirt-
schaft;
●  Sparsames Wirtschaften mit den natürlichen Ressour-
cen, unterstützt durch die Einführung eines "grünen
Bruttoinlandsprodukts";53

●  Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (Wind, Son-
ne, Biogas u.a.);
●  Fortsetzung der Regenerierung von Flüssen, Maßnah-
men gegen die Kontaminierung der Wasserquellen und
des Bodens, verstärkte Aufforstung u.ä.;
●  Verstärkte Ausbildung von qualifiziertem Personal für
den Umweltschutz, Verbreitung von ökologischem Wis-
sen und Herausbildung eines Umweltbewusstseins unter
der Bevölkerung;
●  Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit zur
Lösung der Umweltprobleme Chinas (z.B. die Sanierung
ganzer Flussläufe mit finanzieller und fachlicher Unter-
stützung der EU).
Es liegt im internationalen Interesse, China in seinen
ökologischen Bemühungen aktiv und umfassend zu un-
terstützen.

III. Ökonomische Verhältnisse – Auswirkungen und Probleme 
der Wirtschaftsreform 

1. Zusammenfassende Sicht 
auf die bisherige Wirtschaftsreform

Die Wirtschaftsreform in der VR China befindet sich ge-
genwärtig am Beginn ihrer dritten Etappe. 
In der ersten Etappe 1979 – 1991 ging es im Wesent-
lichen darum, unter Beibehaltung der führenden und
dominierenden Rolle des staatlichen Eigentums (eigent-
lich: Eigentum der Zentralregierung) zu vielfältigen Eigen-
tumsformen zurückzukehren, den staatlichen Unterneh-
men bestimmte Rechte einzuräumen, die staatliche
Kommandowirtschaft etwas aufzulockern und den Plan
dem Markt anzunähern, ausländisches Kapital zu impor-
tieren und in ökonomischen Sonderzonen bereits Erfah-
rungen mit der Kombination von Marktwirtschaft und
ausländischem Kapital zu sammeln. 
In den ersten Jahren wurde das Schwergewicht der Re-
form auf die Landwirtschaft gelegt. Die Auflösung der
dörflichen Volkskommune 1978 – 1983 führte bei Beibe-

haltung des so genannten kollektiven Bodeneigentums54

durchgängig zurück in die kleinbäuerliche private Famili-
enwirtschaft, die den Boden auf vertraglicher Grundlage
individuell bewirtschaftet. Der ländliche kollektive Dienst-
leistungssektor, der diese Familienwirtschaft einbinden
sollte, kam über Anfänge nicht hinaus. 

1984 wurde der Schwerpunkt der Wirtschaftsreform auf
die Stadt und auf die staatlichen Unternehmen verlegt.
Aus der kleinen Erwerbswirtschaft mit bis zu acht Ar-
beitskräften, die sich bereits in den ersten Jahren der
Reform wieder zu entwickeln begonnen hatte, ent-
wickelten sich Anfänge eines privatkapitalistischen Sek-
tors, der 1988 legalisiert wurde.

Mit dem Beginn der zweiten Etappe der Wirtschaftsre-
form 1992 – 2002 änderte sich der Kurs der Wirtschafts-
reform. Bisher hatte er sich im Wesentlichen im Rahmen
einer Anpassung der Produktionsverhältnisse an den
Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Produktivkräfte
bewegt (ähnlich der Neuen Ökonomischen Politik Lenins
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52) Liu Yi, Besuch bei einem Fachmann: "Vom ’Punkt’ zur ’Fläche’ die Verschmutzung der Landwirtschaft beheben". In: Renmin Ribao v.2.2.05, nach: Renmin Wang, chin.
53) Das bedeutet: Wer Ressourcen verbraucht, muss sie bezahlen. Wer die Umwelt schädigt, muss für den Schaden aufkommen. Die ökologischen  Kosten gehen in die betrieblichen Selbstkosten

ein bzw. werden auf die Verbraucherpreise aufgeschlagen. Augenscheinlich sollen diese Prinzipien über den Markt realisiert werden. Das "grüne BIP" war bereits in den 1980er Jahren von
chinesischen Fachleuten vorgeschlagen worden. Mitte der 1990er Jahre war versucht worden, es zu praktizieren.

54) Da die Bauern nicht das letzte Entscheidungsrecht über den Boden haben, könnte es sich bestenfalls um ein eingeschränktes bäuerliches Kollektiveigentum handeln. 



in Sowjetrussland). Jetzt wurde auf die Entwicklung ei-
ner Marktwirtschaft orientiert, begleitet von einer Politik
der "strategischen Regulierung und Reorganisierung" der
staatlichen Wirtschaft (Verkleinerung des staatlichen
Sektors, Rückzug der staatlichen Wirtschaft auf die Kom-
mandohöhen der Wirtschaft zur Verstärkung ihrer füh-
renden Rolle, allgemeine Bildung von Aktiengesellschaf-
ten, Kurs auf Mischeigentum). Im Zuge der Reform wur-
de begonnen, mittlere und kleine Staatsunternehmen
sowie kollektivwirtschaftliche Unternehmen in Stadt und
Land zu privatisieren. Mit einer makropolitisch begleite-
ten Marktwirtschaft und mit Vorzugskonditionen und
niedrigen Produktionskosten für das Kapital sollte das
Modernisierungstempo stark beschleunigt werden, um
die ökonomisch führenden kapitalistischen Länder im
absoluten Bruttoinlandsprodukt in absehbarer Zeit ein-
holen zu können. Die Marktwirtschaft und ihre einzelnen
Instrumente (Aktienbörse, Termingeschäfte usw.) wur-
den jedoch weitgehend staatlich administriert, und die
Unterordnung des Kerns der staatlichen Unternehmen
unter die zentrale Administration änderte sich nicht. Die
Rolle des Marktes bei der Verteilung der volkswirtschaft-
lich entscheidenden Ressourcen blieb eingeschränkt. Die
dreijährige inflationäre Phase (1993 – 1996) und die an-
schließende sechsjährige deflationäre Phase (1997 –
2002) der Volkswirtschaft vermittelten der KPCh erste
Lehren und Erfahrungen im Bereich der Makropolitik.
Das dualistische Wirtschafts- und Sozialsystem, das die
Stadt vom Dorf abgrenzte und die Rückständigkeit des
Dorfes konservierte, verhinderte die dringend notwendi-
ge weitergehende Wirtschaftsreform auf dem Dorf. Die
kleinbäuerliche Wirtschaft mit ihrer Handarbeit und ei-
nem Überhang an Arbeitskräften war zum Hemmschuh
für die Modernisierung der Landwirtschaft und des Lan-
des überhaupt geworden. Ein immer größerer Teil der
Dorfbevölkerung suchte als "Bauern-Arbeiter" (Nongmin-
gong) neue Verdienstmöglichkeiten in der Stadt.
Die gegenwärtige dritte Etappe der Wirtschaftsreform
ab 2003 wird durch drei grundlegende Momente ge-
prägt: die neue Qualität des nationalen Privatkapitals als
eine der drei Säulen der Volkswirtschaft, die Konsequen-
zen aus dem Beitritt zur WTO für die weitere Reform und
die neue Stufe intensiver Wechselwirkungen zwischen
der chinesischen und der Weltwirtschaft. 

Als China Ende 2001 der WTO beitrat, war die chinesi-
sche Marktwirtschaft in ihrer Ausbildung immer noch
nicht über bestimmte Rahmenbedingungen hinausge-
kommen. Die Funktionen der Regierung waren der
Marktwirtschaft noch nicht angepasst. Institutionen und
Methoden der bisherigen hochzentralisierten Wirt-
schaftsleitung schränkten die Funktionsweise einer Markt-
wirtschaft merklich ein. Die entscheidenden Teile des
staatlichen Sektors waren noch nicht in die Marktwirt-
schaft entlassen worden (z.B. keine Trennung von Regie-
rung und Unternehmen). Die Bedingungen für die Auf-
nahme in die WTO zwangen nun die chinesische Regie-
rung, das Tempo für eine volle Ausbildung der Markt-
wirtschaft zu beschleunigen. Darauf richteten sich die
Schritte der neu etablierten Führung. Mit dem "Beschluss
über einige Fragen der weiteren Entwicklung der sozia-

listischen Marktwirtschaft" auf dem 3. Plenum des 16. ZK
der KPCh im Oktober 2003 orientiert sie darauf, die noch
bestehenden größeren "Systemhindernisse" durch neue
Reformschritte zu beseitigen. Auf diesem Wege soll die
chinesische Marktwirtschaft offenbar, bei gleichzeitiger
Verstärkung der staatlichen Makroregulierung und -kon-
trolle, der internationalen (kapitalistischen) Marktwirt-
schaft grundlegend angepasst werden.

2. Wandel in den
Eigentumsverhältnissen

China befindet sich heute im Prozess einer grundlegen-
den Umgestaltung der Wachstumsweise der Volkswirt-
schaft und einer grundlegenden Neugestaltung des
Wirtschaftssystems ("zwei grundlegende Wandlungen",
Beschluss des ZK der KPCh von September 1999). Beide
Ziele sollen bis 2010 erreicht werden. 

Die drei entscheidenden Kettenglieder in der gegenwär-
tigen Reform des staatlichen Sektors sind die Entwick-
lung des Systems moderner Unternehmen (AG), die
Durchsetzung der neuen strategischen Standortvertei-
lung der staatlichen Wirtschaft und die Vervollkomm-
nung des Systems für die Verwaltung des staatlichen
Vermögens. 

Die strategische Neuorientierung der Standortverteilung
und Struktur der staatlichen Wirtschaft im Rahmen der
weiteren Veränderung des Eigentumssystems verfolgt
zwei wesentliche Ziele: 1. Verlagerung der staatlichen
Wirtschaft in die Branchen und Schlüsselpositionen, die
heute die Kommandohöhen der Wirtschaft darstellen
und für die Sicherheit des Staates von Bedeutung sind.
2. Entwicklung (!) der führenden Rolle der staatlichen
Wirtschaft. In der Lesart der 4. Tagung des 15. ZK der
KPCh (September 1999) sollte die staatliche Wirtschaft
eigentlich folgende Bereiche besetzen:
●  Die großen Unternehmen der Landesverteidigung, die
entscheidenden Banken; 
●  Branchen mit einem "natürlichen Monopol" (Post- und
Fernmeldewesen, Elektroenergie ...);
●  Branchen mit wichtigen Produkten und öffentliche
Dienstleistungen (Wasserversorgung, Umweltschutz ...);
●  Entscheidende Teile der tragenden Industriezweige
(Hightech, große Erdölfelder, Stahl/Eisen, Petrochemie).55

Der am 25. Februar 2005 veröffentlichte Beschluss "Eini-
ge Meinungen des Staatsrats über die Ermunterung, Un-
terstützung und Leitung der Entwicklung des Einzelge-
werbes, der Privatwirtschaft und anderer Teile der nicht-
gemeineigenen Wirtschaft" ("36 Punkte")56 enthält je-
doch eine neue strategische Orientierung. Auch dem Pri-
vatkapital ist es fortan gestattet, sich in Monopolbran-
chen und -bereichen wie Finanzmärkten, Stromerzeu-
gung, ziviler Luftfahrt, Erdöl, Abwasser und Abfall, kom-
munaler Transport, städtischer Versorgung mit Gas,
Fernwärme und sogar in der Verteidigungsindustrie an-
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55) Vgl. Interview des Ökonomen Prof. Zhang Zhuoyuan in "Nanjing Ribao" v. 23.11.1999
56) "Einige Ansichten des Staatsrates zur Förderung, Unterstützung und Anleitung der Entwicklung der Wirtschaft außerhalb des Gemeineigentums wie der kleinen Erwerbswirtschaft und der

Privat(kapitalistischen) Wirtschaft" 



zusiedeln.57 Der Beschluss wirft die Frage auf, ob und
wie die führende Rolle der staatlichen Wirtschaft unter
diesen neuen Bedingungen verwirklicht werden soll.
Im Ergebnis von Fusionen, Verkäufen, Verpachtungen
und Insolvenzen hatte sich die Zahl der Staatsunterneh-
men und von der staatlichen Aktien dominierten Unter-
nehmen bis 2001 bereits um zwei Drittel verringert.58

Eine andere Quelle besagt, dass sich die Zahl der mittle-
ren und kleinen Staatsunternehmen von 1995 bis 2003
von 245.000 auf 147.000 verkleinert hätte.59 In diesem
Zeitraum wären auch etwa 80 Prozent aller ländlichen
Unternehmen privatisiert worden.60 

Legen wir die Zahlen zugrunde, die die offizielle Statis-
tik 61 uns vermittelt, so belief sich der Anteil der staatli-
chen Wirtschaft am Produktionswert der Industrie des
Landes im Jahre 2004 noch auf ganze 33 Prozent, zu-
sammen mit dem Anteil kollektivwirtschaftlicher Unter-
nehmen auf 39,9 Prozent. Der Anteil des privatkapitalis-
tischen Sektors war zusammen mit der kleinen Erwerbs-
wirtschaft zumindest nicht kleiner. Der Rest entfiel auf
die chinesischen Unternehmen aus Hongkong, Macao
und Taiwan und auf das ausländische Kapital.

Anteil der Wirtschaftsformen
an der Industrieproduktion – 1998 bis 2003

Staatlicher Sektor Kollektiver Sektor andere
Unter-
nehmen

Prod.
Wert
in Mrd.
Yuan

Unter-
nehmen

Prod.
Wert
in Mrd.
Yuan

Unter-
nehmen

Prod.
Wert
in Mrd.
Yuan

1998 64.737 2.680 47.745 1.131 100.343 3.708
1999 61.301 2.916 42.585 1.146 100.732 3.563
2000 53.489 3.196 37.841 1.101 109.396 4.375
2001 46.767 3.447 31.018 923 124.489 5.231
2002 41.125 3.728 27.477 869 140.432 6.229
2003 34.280 4.254 22.478 840 161.942 8.618

Quelle: China Stat. Yearbook 2004, Beijing ’04, 14-2; ebd. 2003, Beijing ’03, 13-3

Anteil von Wirtschaftsformen an der Industrie

Wirtschaftsform Anteil an 
Gesamtzahl 

Anteil an
Produktionswert

Staatlicher Sektor 17,40 % 33,00 %
Kollektiver Sektor 11,40 % 6,50 %
AG 3,20 % 10,60 %
Privatkapital (Hongkong/Macao) 10,80 % 13,50 %
Ausländisches Kapital 0,32 % 1,130 %
Rest (Privatkap./kl. Erwerbswirtsch.) 58,90 % 36,40 %

Quelle: China Statistical Yearbook 2004, Beijing 2004, 14-2

Waren im Jahre 2003 in der staatlichen Wirtschaft knapp
69 Millionen abhängig Beschäftigte tätig, so zählte der
privatkapitalistische Sektor etwas über 47 Millionen. Die
wirtschaftliche Effektivität im privatkapitalistischen Sek-
tor war folglich insgesamt deutlich höher als im staatli-

chen Bereich. Ausnahmen dürften vor allem unter den
international bereits konkurrenzfähigen Unternehmens-
gruppen und Großunternehmen zu finden sein. 
Nach chinesischen Angaben hat sich die Zahl der chinesi-
schen Unternehmen unter den 500 stärksten Wirtschafts-
einheiten der Welt von 1998 bis 2003 von 3 auf 15 er-
höht. Darunter befinden sich 14 Staatsunternehmen. An
erster Stelle rangiert der Konzern Sinopec (Erdöl und
Gas, Petrochemie).
Zahl und Größe der Staatsfarmen sind in den letzten
Jahren leicht zurückgegangen. 2002 gab es 1.945
Staatsfarmen mit 3,5 Millionen Beschäftigten. Bei einem
Anteil von 2,8 Prozent an der Anbaufläche des Landes
für Getreide erzeugten sie 2002 auf mechanisierter
Grundlage 3,8 Prozent der chinesischen Getreideernte. 

Auf die gesamte Volkswirtschaft bezogen liegt der Anteil
des staatlichen Sektors am BIP heute bei schätzungswei-
se 25 Prozent. Das entspräche der Orientierung, die der
damalige Generalsekretär des ZK der KPCh, Jiang Zemin,
in den 1990er Jahren vorgegeben hatte. 
Der Kollektivwirtschaft in den Städten ist seit 1992
ebenfalls stark geschrumpft. Die Zahl ihrer Beschäftigten
ging um rund 16 Millionen auf 10,7 Millionen im Jahre
2002 zurück. Im gleichen Jahr waren 32,3 Prozent ihrer
Unternehmen im produktiven Gewerbe, 20,4 Prozent im
Bauwesen, 1,67 Prozent in Handel und Gastronomie und
1 Prozent in der Landwirtschaft tätig. Seit einiger Zeit
wird versucht, bestimmte Teile des Genossenschaftswe-
sens auf dem Dorf wieder zu beleben (Absatz und Ein-
kauf, Kredit, Gesundheitswesen). Im Zusammenhang mit
der Aufgabe, Wissenschaft und Technik zum Bauern zu
bringen, ist in der allgemeinen Diskussion auch die Frage
aufgeworfen worden, eine neue Form genossenschaft-
licher Zusammenarbeit im Agrarsektor zu entwickeln.
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57) Forum chinesische Wirtschaft: Wie können die "36 Punkte" umgesetzt werden? In: Renmin Wang v. 4.4.05
58) Hu Shuli, Chefredakteur der Zeitschrift "Finanzen", in: Jiefang Ribao, nach: Renmin Wang v. 19.10.04
59) Renmin Ribao v. 20.9.2004
60) Nanfang Zhoumo v. 20.11.03, nach: Nanfang Baoye Wang
61) China Statistical Yearbook 2004, Beijing 2004, 14-2



Für die privat(kapitalistisch)e Wirtschaft 62 waren die
Äußerungen Deng Xiaopings auf seiner "Reise in den
Süden" 1992 der Beginn ihres "Frühlings".63 Die außerge-
wöhnlich schnelle Entwicklung dieses Wirtschaftssektors
1993 – 2003 können folgende Zahlen veranschaulichen:
Die Zahl der privatkapitalistischen Unternehmen erhöhte
sich um über das 30-fache (Ende Juni 2004: 3,34 Mio.).
Das registrierte Kapital des privatkapitalistischen Sektors
wuchs von 68,1 auf 3.530,5 Mrd. Yuan an (Ende Juni
2004: 4.214,6 Mrd. Yuan, etwa 420 Mrd. Euro). Die Zahl
der in diesem Sektor Beschäftigten stieg auf fast das
12-fache. Der Produktionswert erhöhte sich von 42,2
Mrd. Yuan (1989) auf 2.008,3 Mrd. Yuan. 18,3 Prozent
der Unternehmen entstanden durch Privatisierung staat-
licher und kollektiveigener Unternehmen. Die Privatwirt-
schaft wird heute von einigen chinesischen Ökonomen
sogar als "die führende Kraft bei der zweiten Industriali-
sierung" bezeichnet. Sie tätigte z.B. 2002 die Hälfte aller
Anlageinvestitionen im Lande. Diese Entwicklung hält
an.64 Das volkswirtschaftliche Gewicht dieses Sektors
dürfte in den nächsten Jahren weiter deutlich wachsen. 

Die chinesische Führung stößt mit diesem Kurs jedoch
offensichtlich auf nicht unerhebliche Hemmnisse. In dem
erwähnten Dokument der Regierung wird darauf verwie-
sen, dass die Entwicklung des Nichtgemeineigentums in
einigen Regionen und Zweigen dadurch behindert wer-
de, dass das notwendige Kapital nicht aufgebracht wer-
den könne und so vom Markt fern gehalten werde. Hier
handelt es sich wohl nicht nur um markttechnische Fak-
toren, sondern vor allem auch darum, dass größere Teile
der Bevölkerung ein weiteres Anwachsen des Privatkapi-
talismus im Lande aus grundsätzlichen politischen Moti-
ven heraus abzulehnen scheinen.65 

Die Aussicht auf hohe Profite,66 der riesige Markt und die
bisher niedrigen Löhne und Sozialstandards auf dem chi-
nesischen Festland haben Kapital aus Hongkong, Macao,
Taiwan und dem Ausland 67 magnetisch angezogen. Seit
einigen Jahren nimmt die VR China im absoluten Volu-
men des Foreign Direct Investment (Ausländische Direkt-
investitionen – FDI) den ersten Platz in der Welt ein.
Ende 2004 gab es über 500.000 solcher Unternehmen
mit Investitionen von insgesamt rund 560 Mrd. US-Dol-
lar. Stark engagiert sind die Multis. 

Nach chinesischen Einschätzungen trägt dieses Kapital in
bedeutendem Maße zur ökonomischen Entwicklung des
Landes bei. Bereits im Zeitraum von 1980 bis 1990 z.B.
hätte es mit 2,7 Prozent zum jährlichen Durchschnitts-
wachstum des BIP von 9,7 Prozent beigetragen.68 Die
Unternehmen mit ausländischem Kapital69 bestreiten
heute etwa ein Drittel der Industrieproduktion und über

50 Prozent des Exports Chinas. Es ist deshalb begründet,
vom ausländischen Kapital als dritter Säule der chinesi-
schen Volkswirtschaft zu sprechen. Diese Tatsache hat in
der chinesischen Öffentlichkeit merkliche Unruhe und
Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der eigenen na-
tionalen Industrie ausgelöst.70 

Ausländisches Kapital in der VR China
nach Herkunftsländern/-gebieten
2001 – 2003, Prozent-Anteil

2001 2002 2003
Hongkong 35,7 % 33,9 % 31,8 % 
Virgin-Inseln 10,8 % 11,6 % 10,8 % 
USA 9,5 % 10,3 % 7,8 % 
Japan 9,3 % 7,9 % 9,4 % 
Taiwan 6,4 % 7,5 % 6,3 % 
Singapur 4,6 % 2,3 % 3,8 % 
Republik Korea 4,6 % 5,2 % 8,4 % 
Deutschland 2,5 % 1,9 % 1,6 % 
Großbritannien 2,2 % 1,7 % 1,4 % 
Cayman-Insel 2,2 % 2,2 % 1,7 % 
sonstige 12,2 % 15,8 % 17,0 % 

Quellen: China Statistical Yearbook 2003, Beijing 2003, 17-15; 
ebd. 2004, Beijing 2004, 18-15

Aufschlussreich ist, in welcher Art von Unternehmen sich
das ausländische Kapital entwickelt hat. Die chinesische
Seite hatte zu Beginn aus verständlichem eigenen Inter-
esse außerordentlichen Wert darauf gelegt, die Zusam-
menarbeit mit diesem Kapital vornehmlich in Form von
Joint Ventures zu entwickeln. Sie hoffte, auf diese Weise

22 isw-report 61

62) In China vermeidet man den Begriff "Privatkapitalismus". Es wird von "privat bewirtschafteten Unternehmen" bzw. von vom "Volk bewirtschafteten Unternehmen" gesprochen.
63) Der 6. "Bericht über  die Untersuchung der Privatunternehmen Chinas  2005". In: Zhonnguo Gong Shang Shibao, nach: Renmin Wang v. 3.2.05. Die folgenden Zahlen sind ebenfalls diesem

Bericht entnommen.
64) Einige chinesische Autoren empfehlen, von der Privatisierung staatlicher Unternehmen in der BRD zu lernen und ähnlich zu verfahren. Siehe: Yuan  Zhiping/Wu Kenhao, Deutsche Erfahrungen

bei der Überführung der Bewirtschaftung in die Hände von Bürgern und Aufschlüsse für die Reform der chinesischen Staatsunternehmen. In: Dangdai Shijie yu Shehuizhuyi 2004/6, S. 101 ff.,
chin.

65) So lesen wir in einer Veröffentlichung: "Einige Jahrzehnte hatten wir die Entwicklung der Wirtschaft des Nichtgemeineigentums als politische Bedrohung des Gemeineigentums angesehen, weil
unser politisches und ökonomisches Verständnis immer einseitig gewesen war. Bis heute denken viele Menschen so: Wenn wir eine unbegrenzte Entwicklung der Nichtgemeinwirtschaft
zulassen, dann werden die politischen Grundlagen des Sozialismus mit dem Gemeineigentum als hauptsächliche Wirtschaftform ernsthaft erschüttert werden. Es gibt sogar Leute, die denken,
dass die Entwicklung der Wirtschaft des Nichtgemeineigentums die Intrige eines Teils der  Eliten’ ist, dem Lande zu schaden und die Macht an sich zu reißen." In: Renmin Wang v. 26.2.05

66) In der chinesischen Autobranche beispielsweise lagen die Profite der ausländischen Multis in den letzten Jahren bis zum Vierfachen über dem Weltdurchschnitt. Chinesischen Berechnungen
zufolge machte Volkswagen im Jahre 2003 70 bis 80 % seines Gesamtprofits in China.

67) Zusammengefasst auch in der VR China nicht exakt als "ausländisches Kapital" bezeichnet.
68) Renmin Ribao v. 21.8.01, nach: Renmin Wang
69) Dieses Kapital kann durchaus über die Mehrheit der Aktien des betreffenden Unternehmens verfügen. Die Lokalregierung von Shanghai z.B. erlaubte schon 1994 den "ausländischen

Investoren", über 50 Prozent des Aktienkapitals zu besitzen. Siehe: Beijing Rundschau 16/95, S. 30
70) Es heißt z.B., dass die Absicht "Markt gegen Technik zu tauschen", nicht aufgegangen sei. Dagegen wird angeführt, dass das "ausländische Kapital" ja die chinesischen Gesetze zu beachten habe

und zudem die Mehrheit dieses Kapitals ja Chinesen aus Hongkong, Macao und Taiwan gehöre.



am meisten vom Import der Technik, von der Organisati-
on der Produktion und des Absatzes sowie vom Manage-
ment profitieren zu können. Für die ausländischen Kapi-
taleigner war diese Form anfangs sicher auch geeignet,
unter den spezifischen Bedingungen Chinas erst einmal
Fuß zu fassen. Doch das änderte sich bald, und die chi-
nesische Seite musste den Bestrebungen der Gegenseite
Raum geben, hundertprozentige eigene Tochterunter-
nehmen zu entwickeln. Heute machen diese Tochterun-
ternehmen in China fast zwei Drittel aller Unternehmen
mit "ausländischem Kapital" aus.

Das "ausländische Kapital" kam in den 1990er Jahren vor
allem mit der Verlagerung seiner arbeitsintensiven Indu-
strie nach China. Das bedingte seine vornehmliche An-
siedlung im produzierendem Gewerbe. Hier fand es mit
den billigen Arbeitskosten, keinen besonderen techni-

schen Aufwendungen und einer Meistbegünstigungspo-
litik auch profitable Bedingungen vor. Das ist bis heute
so geblieben; über 70 Prozent des gesamten importier-
ten "ausländischen Kapitals" agiert in diesem Bereich. Mit
Abstand folgt der Immobiliensektor, der dank der be-
schleunigten Urbanisierung auch besonders gewinn-
trächtig ist. Hier dürften vor allem chinesische Kapital-
eigner aus Hongkong, Macao und Taiwan ihre Profite
einfahren.

Verteilung des ausländischen Kapitals auf Branchen
Anteil in Prozent

2001 2002 2003
Produzierendes Gewerbe 70,6 % 71,6 % 70,2 %
Immobilien 8,7 % 8,7 % 7,9 %
Soziale Dienste 6,0 % 6,0 % 6,2 %
Energie, Kohle 1,8 % 1,8 % 1,8 %
Bauwesen 1,3 % 1,3 % 1,5 %
Landwirtschaft, Forst, Fischerei 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Wissenschaft/Forschung 0,8 % 0,6 % 0,7 %

Quellen: China Statistical Yearbook 2004, Beijing 2004, 18-17; 
ebd. 2003, Beijing 2003, 17-17

Die offizielle Meinung in China ist eindeutig: Die Politik
der Öffnung des Landes und der Nutzung "ausländi-
schen Kapitals" wird aktiv weiter geführt. Im Zusammen-
hang mit der Neuordnung der staatlichen Wirtschaft
werden jedoch Überlegungen angestellt, von der Finan-
zierung z.B. großer Projekte durch FDI einzelner auslän-
discher Kapitaleigner zu ihrer Finanzierung über den Ka-
pitalmarkt überzugehen. Es geht also um eine Nutzung
"ausländischen Kapitals" in indirekter Form, in Form von
Wertpapieren. Das würde es der chinesischen Seite er-
möglichen, selbst über die konkrete Anlage des Kapitals
zu bestimmen, würde die Neustrukturierung der staat-
lichen Wirtschaft begünstigen, Raum für eine Reform
des Finanzsystems schaffen und eine übermäßige Ver-
schuldung des Landes verhindern.71

Für das tagtägliche Leben die Bevölkerung spielt auch
eine andere Wirtschaftsform eine gewichtige Rolle – die
kleine Erwerbswirtschaft, die Wirtschaft der privaten
kleinen Warenwirtschaft und Dienstleister. Ende 2003
gab es in China 23,532 Millionen Unternehmen dieser
Wirtschaftsform. Sie beschäftigten im Durchschnitt 1,97
Personen. Das heißt, es sind eigentlich Familienwirt-
schaften. Ein weiteres Merkmal für die gravierenden Un-
terschiede zwischen Stadt und Land ist, dass die Zahl
dieser Unternehmen in der Stadt nicht nur relativ, son-
dern auch absolut höher ist als auf dem Dorfe.72 70 bis
80 Prozent dieser Wirtschaftseinheiten agieren im Be-
reich des Handels, mit Abstand folgen das Handwerk,
die Gastronomie und Verkehr/Transport.

Den offiziellen Statistiken können wir entnehmen, dass
die allgemeine Umgestaltung der Wirtschaftsformen in
moderne Aktiengesellschaften und damit in das so ge-
nannte Mischeigentum insgesamt erst begonnen hat.
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71) Vgl. die Diskussion auf dem Forum "Gemeinsame Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und der Weltwirtschaft" im September 2004, zusammengefasst in: Jingji Cankao, nach: Renmin Wang
v. 13.9.2004 

72) China Statistical Yearbook 2004, Beijing 2004, 5-19



3. Wandel in den Verteilungsverhältnissen

3.1 Verteilung des Nationaleinkommens

Ein chinesischer Ökonom entdeckte bei seiner Untersu-
chung der ökonomischen Entwicklung der VR China eine
Art Gesetzmäßigkeit: Von 1953 bis in die Gegenwart hat
sich diese Entwicklung in Zyklen von vier bis fünf Jahren
in einem ständigen Auf und Ab bewegt. Jeder Zyklus
weise die gleiche Abfolge auf: Wunsch der Regierung
(zu expandieren) – Geld billig machen – Wachsen der
Wirtschaft – strukturelles Gleichgewicht geht verloren,
Preise steigen, Arbeitslosigkeit nimmt zu – Regierung
schränkt ein – Geld wird knapper, Investitionen verrin-
gern sich – Warenpreise fallen – Wirtschaftsflaute.73

Typische Beispiele dafür waren der "große Sprung nach
vorn" (1958 bis 1961) und der "Moderne (westliche)
Sprung nach vorn" (1977 – 1979). 
Der gleiche Zyklus spiegelt sich in der Verteilung des
Nationaleinkommens wider. In der Anfangsphase eines
solchen Zyklus eine übermäßige Erhöhung der Akkumu-
lationsrate (5 bis 10 Prozent über der jeweiligen effekti-
ven Rate von 30 bis 35 Prozent), am Ende eines solchen
Zyklusses ein übermäßiges Absinken dieser Rate und ein
erneutes Ansteigen des Anteils der Konsumtion am Na-
tionaleinkommen. Die Tabelle zeigt, dass die Akkumula-
tionsrate mit dem Übergang zur Marktwirtschaft anzog
und bis auf 40 Prozent und mehr gestiegen ist.74

Vergleich der Akkumulations-/Konsumtionsraten
in der VR China – 1978 bis 2003

Akkumulationsrate* Konsumtionsrate
1978 37,9 % 62,1 %
1980 34,6 % 65,4 %
1985 35,3 % 65,7 %
1990 34,3 % 62,0 %
1995 42,5 % 57,5 %
2000 38,9 % 61,1 %
2001 40,2 % 59,8 %
2002 42,0 % 58,0 %
2003 42,2 % 57,8 %

* Akkumulationsrate = Anteil Investitionen am Bruttoinlandsprodukt
Quellen: Nanfang Zhoumo v. 14.3.2002; Shanghai Zhengquan Bao v. 22.4.03;
China Statistical Yearbook 1997, Beijing 1997, 22-2; ebd. 2002, Beijing 2002,
2-3; ebd. 2003, Beijing 2003, 2-11; ebd. 2004, Beijing 2004, 2-3

Die Verteilung des Nationaleinkommens erfolgte in den
letzten Jahren wiederum zu Lasten der Konsumtionsrate.
Das allgemeine Wachstum der Einkommen blieb damit
deutlich hinter dem Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts zurück. Lag die Differenz zwischen beiden in den
1980er Jahren noch unter 2 Prozent, so wuchs dieser
Unterschied im folgenden Jahrzehnt auf fast 5 Prozent
an. Zugleich erreichten die Unterschiede im Einkommen
der verschiedenen sozialen Gruppen eine neue Größen-
ordnung. Die Schichten mit den niedrigen und niedrig-
sten Einkommen, die den größten Konsumbedarf haben,
verfügen nicht über die notwendige Kaufkraft. Hinzu

kam, dass breitere Schichten der Bevölkerung angesichts
der gewachsenen sozialen Unsicherheit weniger ausge-
ben und eine stärkere Vorsorge (Banksparen für Notfälle
u.ä.) betreiben. Das alles hat dazu geführt, dass sich die
Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung von den
Triebkräften Außenwirtschaft und Investitionen nicht –
wie angestrebt – verringert, sondern weiter verstärkt hat.

3.2 Wachsende Kluft zwischen den Einkommen
der verschiedenen Bevölkerungsgruppen

Die KPCh hat ihrer Politik im Bereich der Einkommen
folgende Grundprinzipien zugrunde gelegt: 

●  Die hauptsächliche Form der Verteilung ist die "Vertei-
lung nach der Arbeit", zugleich wird auch nach anderen
Produktionsfaktoren wie Kapital und Technik verteilt.

●  Die örtlichen Ämter für Arbeit und soziale Sicherung
geben von Zeit zu Zeit Leitlinien für die Löhne heraus,
die den "Marktwert der Arbeitskräfte in einer bestimm-
ten Zeit" widerspiegeln sollen.75 Für alle Lohnempfänger
und Beschäftigte in festen Arbeitsverhältnissen gilt ein
Mindestlohn, der zweimal im Jahr – nach Regionen un-
terschiedlich – neu festgelegt wird.
Die Einkommen der Bauern hängen grundsätzlich vom
Absatz ihrer Produkte und ihrer Tätigkeit in nichtagrari-
schen Bereichen (Lohnanteil am Einkommen) ab.

●  Für die primäre Verteilung (über den Markt) gilt das
Prinzip der Effektivität, für die sekundäre Verteilung
(über den Staat) gilt das Prinzip der Gerechtigkeit. Die
tertiäre Verteilung (Wohltätigkeit) dient der Daseinsfür-
sorge der ärmsten Schichten (Nahrung, Kleidung und
Grundbildung).

●  Ein Teil der Bevölkerung und der Regionen kann durch
ehrliche Arbeit zuerst wohlhabend werden, dann folgt
die Gesellschaft insgesamt nach. Übergroße Unterschie-
de sollen durch den Staat gemindert werden.
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73) He Dangsheng, Die Zyklen der Wirtschaftsentwicklung und das Handeln der Lokalregierungen. In: Renmin Wang v. 27.2.2005
74) Die für China heute günstigste Akkumulationsrate liegt nach Meinung vieler chinesischer Ökonomen zwischen 30 und 35 Prozent
75) Vgl. Beijing Chenbao v. 30.5.02, nach: Renmin Wang



Die tatsächliche Situation auf dem Gebiet der Einkom-
mensverteilung hat sich bislang von dieser Orientierung
erheblich unterschieden. 
Unter den Bedingungen der Arbeitskraft als Ware und
der Marktwirtschaft kann das sozialistische Prinzip der
Bezahlung nach der Arbeitsleistung nicht funktionieren.
Der Wert der Ware Arbeitskraft richtet sich hier grund-
sätzlich nach Angebot und Nachfrage auf dem Markt.
Das ist jüngst wieder deutlich geworden, als in der Wirt-
schaftsregion des Perlflussdreiecks die Nachfrage nach
"Bauern-Arbeitern" größer wurde als das Angebot.76 
Die soziale Gerechtigkeit in der Verteilung spielte seit
den 1990er Jahren eine untergeordnete Rolle. Die sekun-
däre Verteilung des Nationaleinkommens wurde nicht so
gehandhabt, dass das soziale Auseinanderdríften verhin-
dert werden konnte. Während in der gemeineigenen
Wirtschaft die Gleichmacherei noch nicht überwunden
ist, gehört China heute mit einem Gini-Koeffizient 77 von
0,45 zu den Ländern mit den größten Unterschieden
zwischen Arm und Reich. 
Die Verteilung aller Einkommen der Bevölkerung in Chi-
na gleicht heute dem Bild einer Pyramide. Den Sockel
bilden die armen und ärmsten Gruppen der Bevölke-
rung, die schätzungsweise rund 70 Prozent der Gesamt-
bevölkerung ausmachen. Dazu zählen die Gruppe der
gering verdienenden Arbeiter, Arbeitslose, die städtische
Armut (darunter Empfänger von staatlicher Sozialunter-
stützung), der größere Teil der Bauernschaft und wohl
die meisten "Bauern-Arbeiter". Dazu gehören auch die 30
Millionen Menschen, bei denen selbst die "Ernährungs-
und Kleidungsfrage" noch nicht gelöst ist.78 Den Mittel-
bau der Pyramide bildet die sich entwickelnde so ge-
nannte Mittelschicht (Gruppe mit mittleren Einkommen:
Teile der Privatunternehmer und der Arbeiterklasse), die
heute knapp 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Die Spitze der Pyramide bilden die Neureichen. Die Ge-
samtsumme ihres Reichtums belief sich im Jahre 2003
auf über 969 Mrd. US-Dollar.79 Darunter befinden sich
Privatunternehmer, die vor zehn Jahren mit einem Kapi-
tal von 1.000 Yuan (etwa 100 Euro) begonnen hatten.
Ihr Reichtum beruht sicherlich nicht bzw. im Wesentli-
chen nicht, wie gefordert, auf "ehrlicher Arbeit". Familiä-
re Beziehungen zu Führungskadern, Aneignung von
staatlichem Vermögen, Korruption wie der "Handel zwi-
schen Macht und Geld", Lücken in den Gesetzen, Umge-
hen von Steuern sowie unseriöse Marktpraktiken präg-
ten bei vielen die ursprüngliche Akkumulation ihres
Reichtums. 
2002 wurde der Fakt der sozialen Polarisierung in China,
z.B. durch den damaligen Ministerpräsidenten Zhu Rongqi,
zwar anerkannt, jedoch unter Verweis auf Deng Xiao-
ping (ein Teil der Menschen und Regionen darf zuerst
wohlhabend werden...) "in einer bestimmten histori-
schen Phase" als "vielleicht auch unvermeidlich" angese-

hen.80 Und im Forschungsinstitut des Finanzministeriums
wurde die "amerikanische Normalität", wonach sagen-
hafte Einkommen eines Bill Gates oder einer Katie Couri
von der Öffentlichkeit der USA als normal empfunden
würden, geradezu als beispielhaft für China gepriesen.81

Man ging dazu über, die gesellschaftliche Stellung des
Einzelnen an seinem Einkommen und seinem Vermögen
zu messen.
Die Frage wird heute in den öffentlichen Auseinander-
setzungen über negative Auswirkungen der bisherigen
Reformpolitik auf die Verteilung des Reichtums des Lan-
des freilich anders gestellt: Die letzten zehn Jahre seien
die allerbeste Phase in der bisherigen Entwicklung der
Volkswirtschaft gewesen. Warum haben Armut und Un-
gleichheit gerade in diesen Jahren solche Ausmaße an-
genommen?82 Angesichts der Zuspitzung der sozialen
Widersprüche sah sich die 2002/03 gewählte neue Füh-
rung unter Hu Jintao veranlasst, auch die Sozialpolitik
der Partei zu korrigieren. Vom ersten Tage an traf sie
Maßnahmen, um die Lage der armen und ärmsten Grup-
pen zu verbessern. In ihrer Politik haben inzwischen ge-
meinsamer Wohlstand und soziale Gerechtigkeit einen
höheren Platz als zuvor eingenommen. Aus der Einkom-
menspyramide soll eine Einkommens"olive" werden: Ver-
größerung der Schicht mit mittlerem Einkommen, Ver-
ringerung der armen Bevölkerung durch Erhöhung ihrer
Einkommen und Regulierung der Einkommen der rei-
chen Gruppe über Steuern u.ä. Instrumente. Das Pro-
blem der Armut in China soll in den kommenden neun
bis zehn Jahren vor allem durch die Schaffung neuer
Arbeitsplätze gelöst werden.
Lag 2004 ein Schwergewicht in der Arbeit der Zentralre-
gierung auf der Verbesserung der Lage der Bauern und
Arbeiter, so wird mit der Fortsetzung dieser Maßnahmen
einer der fünf Schwerpunkte für die Arbeit der Regie-
rung im Jahre 2005 vor allem die weitere Verbesserung
der Lage der armen Bevölkerungsteile sein.83 
Der Schlüssel zur Überwindung der sozialen Polarisie-
rung unter den Bedingungen einer Marktwirtschaft liegt
in der sekundären Verteilung des geschaffenen gesell-
schaftlichen Reichtums durch den Staat. Die Lösung des
Problems hauptsächlich über die tertiäre Verteilung (Wohl-
tätigkeit) anzustreben, wie es Abgeordnete auf der jüng-
sten Tagung des Nationalen Volkskongresses vorgeschla-
gen haben, würde den Prozess der sozialen Polarisierung
nicht stoppen, geschweige denn umkehren können. 
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76) Dafür waren zwei Ursachen wesentlich: Die "Bauern-Arbeiter" wollten sich nicht mehr mit den miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen im Perlfluss-Dreieck abfinden und wanderten in
andere Regionen mit (etwas) besseren Bedingungen ab. Gleichzeitig war die bäuerliche Arbeit durch die neue Agrarpolitik wieder lohnender geworden. 

77) Der Koeffizient, nach seinem Erfinder benannt, dient dazu, in der Skala  von 0,0 bis 0,6 die soziale Homogenität einer Gesellschaft zu messen. Ein Wert von 0,0 wäre eine Gesellschaft der
absoluten Gleichheit. Werte zwischen 0,2 und 0,3 kennzeichnen ein Gesellschaft mit durchschnittlichen ("normalen") sozialen Unterschieden. Der Wert von 0,4 gilt international als Signal für
eine drohende soziale Polarisierung der Gesellschaft.

78) Die offizielle Umschreibung für bittere Armut.
79) Nanfang Ribao v. 1.9.04, nach: Nanfang Baoye Wang
80) Zhu Rongji auf der Pressekonferenz am 15. März 2002, Zitiert nach: Renmin Wang v. 15.3.2002
81) Lia Geng/Liu Baojun, Legale und vernünftige hohe Einkommen haben keine obere Begrenzung, der Schlüssel ist die Sicherung niedriger Einkommen. In: Jingji Cankao Bao v. 25.7.02, zitiert

nach: Renmin Wang
82) Vgl. das Interview mit einem der zehn bekanntesten chinesischen Ökonomen des Jahres 2004, Prof. Zou Hengpu, in Renmin Wang v. 7.2.2005
83) Xinhua Wang, nach: Renmin Wang v. 7.11.2004



IV. Zwei theoretische Probleme

1. Auslegungen des 
privatkapitalistischen Eigentums

Die Aufwertung der sozialen Schicht der privatkapitalisti-
schen Unternehmer zu "Erbauern des Sozialismus chine-
sischer Prägung" durch den damaligen Generalsekretär
des ZK der KP Chinas, Jiang Zemin, führte 2002/03 zu
Diskussionen über die Arbeitswerttheorie von Marx und
ihre Anwendung auf die heutigen chinesischen Verhält-
nisse. Einerseits wurde nachgewiesen, dass sich die Rolle
der einzelnen Produktionsfaktoren mit dem Fortschritt
der wissenschaftlich-technischen Revolution verändert.
Geistige Arbeit, wissenschaftlich-technische Tätigkeit,
Organisation der modernen Produktion u.a. würden in
der so genannten knowledge economy einen vorrangi-
gen Stellenwert erhalten. Höchst angebracht war auch
die Kritik, die dabei an der traditionellen Geringschät-
zung der geistigen Arbeit und der Tätigkeit im dritten
Wirtschaftssektor geübt wurde.

Problematisch wurde die Diskussion, als sie das eigent-
liche Anliegen berührte – die Bewertung des ökonomi-
schen Wesens des Privatkapitalisten und seiner Tätigkeit.
Ausgangspunkt war die einseitige These: "Wissenschaft-
lich-technische Arbeit sowie Management und Leitung,
diese beiden Arten hauptsächlicher Arbeitsformen sind
die Hauptkraft, um die Entwicklung der Produktivkräfte
voranzubringen." 84 Hierauf beruht die uns hier interes-
sierende Aussage: Die Tätigkeit des Privatunternehmers
im heutigen China sei als Form des Managements und
der Leitung eine Form der Arbeit wie jede andere. Der
nächste Schritt war, die Tätigkeit des Privatunterneh-
mers von der Ausbeutung des Lohnarbeiters zu trennen. 

Von einem Teil der Ökonomen wurde postuliert, dass
mit der ökonomischen Entwicklung auch der persönliche
Besitz allgemein zunehme (wie ist das in der sozial pola-
risierten chinesischen Gesellschaft möglich?). Deshalb
könne man nicht einfach "das Vermögen als Kriterium
dafür nehmen, ob der Betreffende fortschrittlich oder
rückschrittlich sei". Entscheidend sei vielmehr sein ideo-
logisches und politisches Verhalten.85 Die objektive öko-
nomische Analyse wird hier einfach durch eine subjekti-
ve politische Wertung ersetzt. Eine andere Gruppe von
Ökonomen behauptet, dass der Mehrwert, der unter
den Bedingungen der legalen ursprünglichen Akkumula-
tion und legaler Bewirtschaftung eines Privatunterneh-
mens erzeugt wurde bzw. wird, kein Produkt der Aus-
beutung sei. Wieder tritt an die Stelle einer sachlichen
Analyse eine nicht zu beweisende Behauptung, um die

Aussage des damaligen Generalsekretärs des ZK der Par-
tei über den sozialistischen Charakter des privatkapitalis-
tischen Unternehmers zu stützen.

Nicht anders verhält es sich mit der Theorie einiger chi-
nesischer Ökonomen vom "neuen Gemeineigentum".
Diese Theorie bezieht sich auf zwei Eigentumsformen:
erstens auf das gesellschaftliche Kapital in Form von Ak-
tiengesellschaften, das aus dem Privatkapital hervor-
geht; zweitens auf das angestrebte Mischeigentum an
Produktionsmitteln, unabhängig von den Anteilen der
verschiedenen Eigentumsformen. Dazu hieß es in einem
Beitrag aus der Parteischule des ZK der KPCh, "dass die
Wirtschaft des Mischeigentums, in der das Aktiensys-
tem, die Aktiengenossenschaft u.a. den Ton angeben,
natürlich den Familiennamen ’Gemeinsam’ (gong) trägt
und zur Hauptform des Gemeineigentums im Anfangs-
stadium des Sozialismus werden wird".86 Schon Marx
hätte das Aktiensystem als Gemeineigentum angesehen.

Das trifft jedoch nicht zu. Marx schreibt: "Das Kapital...
erhält hier (durch die Bildung von Akteingesellschaften –
d.A.) direkt die Form von Gesellschaftskapital (Kapital
direkt assoziierter Individuen) im Gegensatz zum Privat-
kapital... Es ist die Aufhebung des Privateigentums in-
nerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktions-
weise (von mir hervorgehoben. d.A.) selbst." Für Marx ist
diese Entwicklung "ein notwendiger Durchgangspunkt
zur Rückentwicklung des Kapitals in Eigentum des Pro-
duzenten". Er betont jedoch zugleich, dass sich dabei
der Profit nach wie vor darstellt "als bloße Aneignung
fremder Mehrarbeit, entspringend aus der Verwandlung
der Produktionsmittel in Kapital, d.h. aus ihrer Entfrem-
dung gegenüber dem wirklichen Produzenten, aus ih-
rem Gegensatz als fremdes Eigentum gegenüber allen in
der wirklichen Produktion tätigen Individuen, vom Diri-
genten bis hinab zum letzten Tagelöhner".87 

Folglich charakterisiert Marx die Aktiengesellschaft im
Kapitalismus keineswegs als eine Art Gemeineigentum,
bei der die Produzenten der betreffenden Wirtschafts-
einheit zugleich ihre Eigentümer sind. Das trifft im We-
sen auch auf die in China heute angestrebte Umwand-
lung des Privatkapitals in gesellschaftliches Kapital als
Aktiengesellschaft zu. Ausnahmen davon könnte man
dann sehen, wenn der staatliche Anteil (Staatseigentum
als Keimform eines Volkseigentums) in einer Aktienge-
sellschaft überwiegt bzw. die Aktionäre (Eigentümer)
auch die Produzenten sind, was bei den so genannten
Aktiengenossenschaften möglich sein könnte. In allen
anderen Fällen sind die Aktiengesellschaften jedoch kei-
ne neue Form des Gemeineigentums.
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84) Interview von Prof. Feng Jinjiu, in: Dangdai Shijie yu Shehuizhuyi, Jg. 2003. H.5, S. 6-7, chin.
85) Interview des Leiters der zentralen Staatlichen Kommission für die Verwaltung des Staatsvermögens, Li Rongrong. In: Renmin Ribao v. 23.12.03, nach: Renmin Wang
86) Jingji Ribao, nach: Renmin Wang v. 14.10.03. Diese Art, "Familiennamen" zu vergeben, wurde in den 1980er Jahren von Deng Xiaoping kreiert. Er hatte die Frage aufgeworfen, ob denn nicht

vieles, was früher in China als kapitalistisch verteufelt worden war (den "Familiennamen" Kapitalismus hatte), nicht vielmehr den "Familiennamen" Sozialismus (she) bekommen müsste.
87) MEW, Bd. 25, Berlin 1964, S. 452-453



2. "Sozialistische Marktwirtschaft"?

Die Idee der KP Chinas von einer "sozialistischen Markt-
wirtschaft" entstand etwa Mitte der 1980er Jahre unter
dem Einfluss mehrerer Konferenzen, die zu jener Zeit z.T.
gemeinsam mit der Weltbank organisiert wurden und an
denen führende bürgerliche Ökonomen aus den USA
und anderen Ländern teilnahmen. Ausgangspunkt war
die verständliche Suche nach einem Weg, die Entwick-
lung der Wirtschaft zu beschleunigen.

Der Vergleich der chinesischen Entwicklung mit der öko-
nomischen Entwicklung in den marktwirtschaftlich orga-
nisierten kapitalistischen Ländern legte den Gedanken
nahe, die Möglichkeit zu prüfen, ob die Marktwirtschaft
auch in China angewendet werden kann. Als Deng Xiao-
ping 1985 erstmals seine These von der "sozialistischen
Marktwirtschaft" formulierte,88 vertrat er damit zunächst
nur eine Minderheit. Ende 1989 entbrannte in der Partei-
führung erneut die Auseinandersetzung über die Frage,
was in der Problematik Plan–Markt sozialistisch, was ka-
pitalistisch wäre (xing she, xing zi). Erst 1990/91 gelang
es Deng, seine Position durchzusetzen.89 Der 14. Partei-
tag der KPCh im Oktober 1992 beschloss dann als "Ziel
für die Reform des Wirtschaftssystems unseres Landes
den Aufbau eines Systems der sozialistischen Marktwirt-
schaft".90 
Deng Xiaoping begründete seine These von der "sozialis-
tischen Marktwirtschaft" wie folgt: "Wir sollten nicht
meinen, dass, sobald von Planwirtschaft die Rede ist, der
Sozialismus gemeint und sobald von Marktwirtschaft
gesprochen wird, der Kapitalismus gemeint sei. Das ist
nicht so. Beide sind Mittel. Der Markt kann auch dem
Sozialismus dienen."91 Für ihn war die Marktwirtschaft
eine Methode, die für die Entwicklung der Produktivkräf-
te im sozialistischen China übernommen und genutzt
werden kann und soll. Das widerspräche nicht dem So-
zialismus, "weil wir in der Reform an zwei Punkten fest-
halten: Ein Punkt ist, dass die Wirtschaft des Gemein-
eigentums ständig den Platz der Hauptkraft einnehmen
wird. Ein anderer Punkt ist, dass wir bei der Entwicklung
der Wirtschaft den Weg des gemeinsamen Wohlstands
gehen werden und wir damit immer eine soziale Polari-
sierung vermeiden."92

Die von Deng vorgenommene Gleichsetzung von Plan
und Planwirtschaft bzw. Markt und Marktwirtschaft
kann nicht überzeugen. Es handelt sich um jeweils zwei
unterschiedliche Kategorien, die zwar zusammenhän-
gen, aber nicht gleichgesetzt werden können. Zweitens
sind Planwirtschaft und Marktwirtschaft keine Metho-
den, sondern verschiedene Systeme, in deren Rahmen
sich eine Wirtschaft bewegt und realisiert. Einer Metho-
de sind keine Gesetzmäßigkeiten immanent, eine Markt-
wirtschaft hingegen beruht auf ökonomischen Gesetzen.
Drittens begründete Deng seine These mit dem Gemein-
eigentum als Hauptkraft. Zu jener Zeit erbrachte die Ge-
meinwirtschaft noch einen Anteil am BIP des Landes von

über 90 Prozent. Das hat sich inzwischen, wie bereits
aufgezeigt, wesentlich verändert. Viertens war Deng der
Meinung, dass seine "sozialistische Marktwirtschaft"
nicht zu einer sozialen Polarisierung führen würde; das
käme einer Niederlage der Reform gleich. Nun, mit der
"sozialistischen Marktwirtschaft" hat sich in China eine
soziale Polarisierung entwickelt, wie sie in ihrem Ausmaß
nur in wenigen Ländern der Welt zu finden ist. Nach
Deng wäre das ein Anzeichen für das Scheitern der Re-
form. Diese Äußerung Dengs scheint inzwischen jedoch
tabuisiert worden zu sein.
Da Deng bei der Begründung seiner These von einer
sozialistischen Gesellschaft in China ausging, bedeutet
das, dass für ihn die "Marktwirtschaft" dem Sozialismus
systemimmanent ist. Noch nicht einmal voll entfaltet,
wird in dieser Marktwirtschaft praktisch von der Arbeits-
kraft bis zur Bildung fast alles als Ware gehandelt. Wenn
Karl Marx über die auf den Kapitalismus folgende Gesell-
schaft sprach, hob er im Unterschied zur "Gesellschaft
der Warenproduzenten" den "Verein freier Menschen"
hervor, "die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln
arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte
selbstbewusst als eine gesellschaftlichen Arbeit veraus-
gaben".93 Nun ist diese Auffassung von Marx auch eine
These, die künftig zu beweisen sein wird. Er hatte jeden-
falls in dieser Frage eine grundsätzlich andere Auffas-
sung als Deng Xiaoping. Deshalb kann die These von der
"sozialistischen Marktwirtschaft" schwerlich eine marxis-
tische genannt werden.

Eine gänzlich andere Frage ist, ob eine kommunistische
Partei im Transformationsprozess ihres Landes, bei der
Schaffung der materiellen und geistigen Voraussetzun-
gen für eine sozialistische Gesellschaft, sich der Markt-
wirtschaft bedient, etwa im Sinne der Neuen Ökonomi-
schen Politik Lenins. Ich halte das für möglich und erstre-
benswert, so lange es kein anderes System für die Reali-
sierung von Wirtschaft gibt, das effizienter und nachhal-
tiger arbeitet. Marktwirtschaft in diesem Sinne bietet die
Möglichkeit, die gesellschaftlichen Produktivkräfte be-
schleunigt zu entwickeln (möglichst in einer ökologi-
schen und ressourcesparenden Wachstumsweise), öko-
nomische Gesetze beherrschen und mit Hilfe der Makro-
politik im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts regu-
lieren zu lernen. Nicht dem Markt überlassen werden
sollten jedoch wie bisher in China öffentliche Dienstleis-
tungen wie Gesundheit, Bildung, Kultur und Nahverkehr,
die die Lebensqualität aller Bürger maßgeblich prägen.
Deren Vermarktlichung würde dazu beitragen, die sozia-
len Unterschiede und Gegensätze noch weiter zu ver-
schärfen.

Die ökonomische Entwicklung der VR China, wie vormals
der Länder des "realen Sozialismus", wirft ein generelles
Problem auf. Wie verhält es sich mit der Markt- oder
Warenwirtschaft in vorkapitalistischen oder schwach
entwickelten kapitalistischen Ländern, deren revolutio-
näre Kräfte zum Sozialismus übergehen wollen, ohne
das Stadium der allseitig entwickelten kapitalistischen
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88) Ausgewählte Schriften Deng Xiaopings, Bd. III, Beijing 1993, S. 149, chin.
89) Vgl. Liu Hong, Wu Jinglian im Streit "Plan oder Markt". In: Beijing Ribao v. 17.2.03, chin.
90) Nachschlagewerk zur VR China, Beijing 1994, S. 416, chin.
91) Zitiert nach: Liu Hong, a.a.O.
92) Ausgewählte Schriften Deng Xiaopings, Bd. III, a.a.O.
93) Karl Marx, Kapital 1. Bd., MEW. Bd. 23, S. 92793



Gesellschaft zu durchlaufen? Ist die Warenwirtschaft
nicht auch auf diesem Weg zum Sozialismus ein objekti-
ves Erfordernis, um die gesellschaftlichen Produktivkräf-
te auf das erforderliche Entwicklungsniveau für den
Übergang zur neuen Gesellschaft zu bringen? 

Die bisherigen Erfahrungen in allen betreffenden Län-
dern zeigen jedenfalls, dass das Gemeineigentum außer-
halb der Warenwirtschaft nicht die erforderliche höhere
Effektivität gegenüber dem kapitalistischen Eigentum im
Rahmen der Warenwirtschaft zu erreichen vermochte.

V. Soziale und Klassenverhältnisse

Die Reform- und Öffnungspolitik löste die sozialen Struk-
turen und Beziehungen auf, die sich seit den 1950er
Jahren anfänglich herausgebildet hatten.94 Die chinesi-
sche Gesellschaft begann, sich sozial neu zu konstituie-
ren. Dieser Prozess wird von vielschichtigen und sich ver-
flechtenden objektiven wie subjektiven Faktoren geprägt.

1. Heutige Position der KPCh 
in der Klassenfrage

Zwischen den politisch-propagandistischen Erklärungen
der Partei und ihrer konkreten ökonomisch-sozialen Poli-
tik, die sich auch in der offiziellen Soziologie des Landes
widerspiegelt,95 hat sich seit Anfang des Jahrhunderts
ein unübersehbarer Widerspruch herausgebildet. Die
KPCh geht von der These aus, dass in der VR China keine
Klassen mehr, sondern nur noch soziale Schichten exis-
tieren. Aus der Arbeiterklasse wurde z.B. die "Schicht der
Arbeiter" (gongren jieceng). Sie wird folgendermaßen
definiert: "Die Schicht der Arbeiter bedient, gestützt auf
körperliche Arbeit und Einsatz ihrer technischen Ressour-
cen, direkt die Produktionsinstrumente." 96 Zwei Momen-
te fallen sofort auf: Zum einen wird die Arbeiterklasse
auf die Produktionsarbeiter reduziert. Zum anderen ist
nicht mehr die Stellung im System der Eigentums- und
Verteilungsverhältnisse, sondern sind die Arbeitsfähig-
keiten das entscheidende Kriterium. 
Das gesamte soziale Spektrum der Gesellschaft wird auf
diese Weise in zehn große soziale Schichten gegliedert: 
(1) "Schicht der Leitenden in Staat und Gesellschaft (ver-
fügt über organisatorische Ressourcen)";
(2) "Schicht des Managerpersonals (verfügt über kultu-
relle bzw. organisatorische Ressourcen)";
(3) "Schicht der Privat(kapitalistischen – H.P.)unterneh-
mer (verfügt über ökonomische Ressourcen)"; 
(4) "Schicht des fachtechnischen Personals (verfügt über
kulturelle Ressourcen)";
(5) "Schicht des sachbearbeitenden Personals (verfügt
über kulturelle bzw. organisatorische Ressourcen)";
(6) Schicht der Einzelerwerbstätigen in Industrie/Hand-
werk und Handel (verfügt über geringfügige ökonomi-
sche Ressourcen)";

(7) "Schicht der Arbeiter und Angestellten in Handel und
Dienstleistung (verfügt über eine sehr geringe Zahl aller
drei Arten von Ressourcen)";
(8) "Schicht der Produktionsarbeiter (verfügt über eine
sehr geringe Zahl aller drei Arten von Ressourcen)";
(9) "Schicht der in der Landwirtschaft Arbeitenden (ver-
fügt über eine sehr geringe Zahl der drei Arten von Res-
sourcen)";
(10) "Schicht der Personen ohne Beruf, der Arbeitslosen
und Halbarbeitslosen in der Stadt (verfügt grundsätzlich
über keine der drei Arten von Ressourcen)". 
Diese zehn sozialen Schichten werden in fünf "große
sozialökonomische Stände" (da shehuijingji dengji) zu-
sammengefasst. Der oberste Rang, sozusagen die Füh-
rungselite, rekrutiert sich aus den "Führungskadern der
Oberschicht, Managern der Großunternehmen, Fachleu-
ten der oberen Ebene und großen Privat(kapitalisti-
schen)unternehmern". Arbeiter und Bauern finden wir
erst im vierten bzw. fünften und letzten Stand.97 
Soziale Einordnungen werden auch nach Einkommen
und Vermögen vorgenommen. Zur so genannten Schicht
mit mittleren Einkommen werden z.B. gut verdienende
Facharbeiter wie auch privatkapitalistische Unternehmer
mit entsprechendem Vermögen gezählt.

Dieses Herangehen an die Klassen, sozialen Schichten
und Gruppen der chinesischen Gesellschaft sind Aus-
druck eines politischen Pragmatismus, aber keine An-
wendung der marxistischen Theorie und Methodologie
auf die spezifischen Bedingungen Chinas. Drei kritische
Anmerkungen sind vorzubringen:

1.) Die KP China löst sich mit diesem Herangehen objek-
tiv von den sozialen Hauptkräften, den Arbeitern und Bau-
ern, für die Realisierung einer sozialistischen Perspektive.

2.) Die von der KPCh angestrebte soziale Basis für ihre
Politik weist darauf hin, dass im Mittelpunkt ihrer gegen-
wärtigen Strategie nicht der Aufbau einer sozialistischen
Gesellschaft, sondern die schnellstmögliche Entwicklung
Chinas zu einer ökonomisch fundierten Weltmacht steht.
3.) Die KPCh läuft Gefahr, mit dieser sozialen Basis die
internationalistischen Kräfte im Lande weiter zu schwä-
chen und der Ausbreitung eines Nationalismus Vorschub
zu leisten.98 
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94) Kurz charakterisiert: soziale Verhältnisse ohne nennenswerte Unterschiede, Arbeiterklasse, Klasse der Kollektivbauernschaft und soziale Schicht der Intelligenz in anfänglicher Ausbildung im
wesentlichen noch auf den ökonomischen Grundlagen der herkömmlichen Agrargesellschaft beruhend.

95) Dazu zähle ich vor allem die Forschungsobjekte des Instituts für soziale Forschung an der Chinesischen Akademie für Gesellschaftswesen (CASS), die in die staatliche Planung des 10.
Fünfjahresplanes aufgenommen wurden. 

96) Lu Xueyi (als verantwortlicher Herausgeber), Forschungsbericht "über die sozialen Schichten des gegenwärtigen China", CASS, Beijing 2002, S. 127, chin.
97) Ebd., Seite 9



2.  Die realen Klassenverhältnisse 
im heutigen China

Die offiziellen Statistiken der VR China blenden die rea-
len Klassenverhältnisse aus. Auf der Grundlage vieler ein-
zelner Veröffentlichungen kann die reale Klassensituati-
on im heutigen China grob geschätzt 99 so dargestellt
werden: 

Klassen und soziale Schichten im gegenwärtigen China

Soziale Gruppe Zahl 
in Mio.

Anteil 
an der Zahl der 
Erwerbstätigen 

Arbeiterklasse 275,0 33,20 % 
Bauern 330,0 43,40 % 
Intelligenz* 30,0 3,90 % 
Leitendes Management 8,0 1,10 % 
Allgemeine Kader (Angestellte 
im Partei- u. Regierungsapparat)

50,0 6,60 % 

Führungskader 0,5 0,07 % 
Privatkapitalistische Unternehmer 6,0 0,8 % 
Freiberufstätige ? ? 

*Die chinesische Soziologie fasst den Begriff der Intelligenz sehr weit. Sie zählt
dazu alle Absolventen der Hoch- und Fachschulen. Unabhängig von ihrer nach-
folgenden Tätigkeit (z.B. allgemeine Kader im Partei- und Regierungsapparat).
Wir fassen diesen Begriff enger: die geistig Tätigen, die auch geistige Werte
schaffen.

Die ökonomisch tätige Bevölkerung zählte nach offiziel-
len Angaben Ende 2003 760,75 Millionen Menschen. In
dem gegenwärtigen sozialen Umbruchprozess gibt es
eine Vielzahl von Übergangs- und Nebenschichten, die
im einzelnen nicht zu erfassen sind. Eine Ausnahme bil-
den die Wanderarbeiter ("Bauern-Arbeiter"), die zahlen-
mäßig benannt sind; ein Teil ist bereits der Arbeiterklas-
se zuzurechnen, während ein anderer sich noch nicht
vom Boden gelöst hat.
Bedenklich für eine sozialistische Orientierung des histo-
rischen Transformationsprozesses ist, dass die haupt-
sächlichen sozialen Gruppen, die Arbeiter und Bauern,
im bisherigen Reform- und Öffnungsprozess sozial und
politisch an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden
sind. Sie haben im Grunde keine Möglichkeit, ihre Inter-
essen als soziale Gruppen selbständig zu artikulieren, zu
vertreten und zu verteidigen.100 Es besteht die Gefahr,
dass das damit verbundene Problem der sozialen Unge-
rechtigkeit, falls es durch die Politik der Führung unter
Hu Jintao nicht bzw. nicht rechtzeitig gelöst wird, die
Gesellschaft sozial destabilisieren könnte.101

2.1 Arbeiterklasse

Die lohnabhängig Beschäftigten sind gegenwärtig zu
etwa vierzig Prozent in Unternehmen des Gemeineigen-
tums und in öffentlichen Einrichtungen des Staates be-
schäftigt, während rund sechzig Prozent im Bereich von

Personen- und Kapitalgesellschaften tätig sind. Regional
gegliedert entfallen auf Ostchina rund 50 Prozent, auf
Mittelchina etwa 33 Prozent und auf Westchina lediglich
17 Prozent aller Arbeiter und Angestellten des Landes.

Das quantitative Wachstum der Arbeiterklasse setzt sich
fort. Hauptquelle sind die Bauern. Die Zunahme der Pro-
duktionsarbeiter bleibt jedoch hinter dem Wachstum der
gesamten Klasse zurück. Erst eine Minderheit der lohn-
abhängig Beschäftigten ist mit modernen Produktivkräf-
ten verbunden. Der Anteil der wirklichen Facharbeiter ist
mit nur fünf Prozent gering geblieben. Diese Klasse ist
heute sozial stark differenziert geschichtet. Ein einheit-
liches Klasseninteresse wird nicht wahrgenommen. Die
große Zahl von Arbeitskonflikten und Auseinanderset-
zungen zeigt jedoch, dass Angehörige dieser Klasse be-
müht sind, ihr Tagesinteresse aktiv und dauerhaft wahr-
zunehmen 
Die Arbeiterklasse leistete im bisherigen Prozess der Re-
form und Öffnung des Landes zwar den größten Beitrag
zur bisherigen Modernisierung, ihre reale gesellschaft-
liche Stellung verschlechterte sich jedoch grundlegend.
Das widerspiegelt sich nicht nur in der neuen soziologi-
schen Hierarchie. Das zeigt sich auch im Verlust ihrer
sozialen und ökonomischen Rechte und Privilegien im
Bereich des staatlichen Eigentums, in der Umwandlung
ihrer Arbeitskraft in eine Ware, der Verschlechterung ih-
rer Arbeitsbedingungen (Zunahme des Drucks auf die
Beschäftigten durch drohende Arbeitslosigkeit, für
größere Teile längere Arbeitszeit, mangelnde Produkti-
onssicherheit, keine Sozialversicherung, Unterbezahlung
und ausbleibende Lohnzahlung), in der Ausbeutung ih-
rer Mehrheit durch das in- und ausländische Kapital 102

und der Entlassung von 36 Millionen in die Arbeitslosig-
keit im Zuge der Reform bzw. Privatisierung der staat-
lichen Unternehmen. Die Einkommen haben sich zwar
deutlich erhöht, der Preisindex aber auch. Während die
fachlich qualifizierten Arbeiter zu den Gewinnern der
Reform gehören, gehört die große Masse der kaum oder
nicht Qualifizierten zu den Verlierern.
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98) Nach inoffiziellen chinesischen Einschätzungen ist gesamte bisherige Reform- und Öffnungspolitik von einem Nationalismus geprägt gewesen.
99) Die amtlichen Angaben sind schon aus methologischen Gründen keine Grundlage für die quantitative Einschätzung der Klassen, sozialen Schichten und Gruppen.
100) Vgl. den Beitrag des Leiters der Abteilung soziologische Forschung an der Parteischule des ZK der KPCh, Prof. Wu Zhongmin, Ungünstige Tendenzen, die soziale Gerechtigkeit in der

chinesischen Gesellschaft zu verwirklichen. In: Zhonguo Jingji Shibao, nach: Renmin Wang v.18.3.05. Als Beispiel für den Abbau der politischen Stellung der Arbeiter und Bauern führt Wu an,
dass der Anteil der Arbeiter an den Angeordneten des NVK seit Ende der 1970er Jahre von 27 auf 11 % und der Bauern von 21 auf 8 % zurückgegangen ist.

101) Wu Zhongmin geht in seinem Beitrag ausführlich auf diese Problematik ein.
102) Der Ausbeutung sind zwar gesetzliche Grenzen gezogen (Arbeitsgesetz u.a.), die aber verbreitet von den Kapitaleignern ignoriert werden.



Die heutige Führung unter Hu Jintao ist bestrebt, die
generelle Lage der lohnabhängigen Beschäftigten durch
Einhaltung der Gesetze, Gewährleistung der Rechte der
Arbeiter und Angestellten und Linderung der Armut zu
verbessern. (siehe auch Kasten auf Seite 33)

2.2  Bauernschaft

Die soziale Gruppe Bauernschaft103 hat gegenwärtig ei-
nen Anteil an der gesamten Dorfbevölkerung von 62
Prozent. Während diese jedoch absolut wächst, verrin-
gert sich der bäuerliche Anteil jährlich um 1,7 Prozent.

Beschäftigte der Dorfwirtschaft nach Zweigen
1999 – 2003 in Millionen

1999 2001 2003
insgesamt 469,0 482,3 489,7
Land- u. Forstwirtschaft 329,1 324,5 312,6
Industrie/Handwerk 39,5 43,0 50,0
Bauwesen 25,3 28,0 32,1
Verkehr/Transport, Handel 11,2 12,1 13,3
Gastronomie 15,8 18,6 21,0
andere, nichtagrar. Tätigkeiten 48,0 56,1 61,9

Quellen: China Statistical Yearbook 2003, Beijing 2003, 12-1; 
ebd. 2004, Beijing 2004, 13-1

Auch die chinesische Bauernschaft ist heute sozial polari-
siert. Eine kleine Zahl von zumeist spezialisierten Groß-
bauern verfügt über genügend Produktionsinstrumente
und Kapital, liefert einen beträchtlichen Teil der land-
wirtschaftlichen Produkte, beschäftigt in der Saison oder

ganzjährig Lohnarbeiter, hat ein hohes Einkommen und
übt (oft noch als traditioneller Familienclan) einen star-
ken Einfluss auf das gesellschaftliche Leben im Dorf
aus.104 Ein mittlerer Teil der Bauern stützt sich auf die
familiären Arbeitskräfte und hat ein relativ stabiles Ein-
kommen. Für einen weiteren Teil der Bauern ist das
Problem von Nahrung und Kleidung relativ gelöst. Die
unterste Schicht bildet die arme und ärmste Bauern-
schaft, die am Rande des Lebensminimums lebt und sich
als Lohnarbeiter verdingt.105

Der durchschnittliche Anteil am bäuerlichen Einkommen
aus der Landwirtschaft verringerte sich seit 1990 um fast
10 Prozent auf etwas über 50 Prozent. Der restliche Teil
kommt aus Arbeit im nichtagrarischen Bereich. Auch re-
gional weist das bäuerliche Durchschnittseinkommen
pro Kopf große und wachsende Unterschiede auf. Liegt
es in den ökonomisch fortgeschrittenen Provinzen wie
Jiangsu um etwa 60 Prozent über den Landesdurch-
schnitt, so liegt es in der relativ zurückgebliebenen Pro-
vinz Guizhou um 40 Prozent unter dem Landesdurch-
schnitt.

Das Problem Chinas ist heute in erster Linie ein Problem
der Landwirtschaft, des Dorfes und der Bauern (san-
nong), die in jeder Hinsicht hinter der allgemeinen Ent-
wicklung bedenklich zurückgeblieben sind. Analphabe-
tentum und Armut im heutigen China sind in erster Linie
ein dörfliches Problem. Die Mehrheit der Bauern kann es
sich auch aus ökonomischen Gründen nicht leisten, ei-
nen Arzt oder gar ein Krankenhaus aufzusuchen. Bau-
ernfamilien, deren Nahrungs- und Kleidungsproblem ge-
löst ist, können durch Krankheit wieder in die Armut
zurückfallen. Die soziale Unsicherheit im rückständigen
Dorf schuf einen fruchtbaren Boden für das Wiederauf-
leben feudaler Ideologien und Sitten, traditioneller Reli-
giosität und Aberglauben. 

Diese Situation in den ländlichen Gebieten ist letztlich
einer dualistischen Wirtschafts- und Sozialstruktur ge-
schuldet. Sie schottete seit Mitte der 1950er Jahre die
Stadt gegenüber dem Dorfe ab, sicherte die Finanzie-
rung der ursprünglichen Akkumulation und darüber hin-
aus der Modernisierung des Landes hauptsächlich durch
die Bauern und überließ zudem die Entwicklung des
Dorfes seiner "eigenen Kraft". Von den geringen staatli-
chen Investitionen in der Landwirtschaft verschwand zu-
dem nicht wenig in den Taschen der örtlichen Führungs-
schicht. Vor Ort willkürlich von den Bauern erhobene
Dutzende Arten von Abgaben, die Requirierung von
Ackerboden durch die örtlichen Regierungen, die fast 60
Prozent der über 40 Millionen davon betroffenen Bauern
die Lebensgrundlage nahm,106 und der Rückgang im
Wachstum der bäuerlichen Einnahmen führten immer
wieder zu Protestaktionen von Dorfbewohnern gegen
die örtliche Macht, die oft in gewaltsamer Form ausge-
tragen worden sind.

Mit einer neuen Agrar- und Dorfpolitik ist die heutige
Führung bestrebt, die Lage auf dem Dorfe grundlegend
zu verbessern. Wissenschaft und Technik sollen fortan
die Entwicklung der ländlichen Regionen prägen.
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103) In den chinesischen Quellen zählen zur Kategorie Bauernschaft die Ackerbauern, die Viehzüchter, die Fortwirtschaft Betreibenden und die Fischer. Letztere dürften zahlenmäßig jedoch zu
vernachlässigen sein.

104) Eines der wenigen Beispiele für Großbauern, die in der chinesischen Literatur zu finden sind,  ist ein Schweinezüchter aus der Provinz Anhui, der jährlich 3.000 Schweine nach Shanghai liefert.
105) Vgl. auch: Yan Zhimin, a.a.O., S. 128/129
106) Das sind die "Bauern, die drei Dinge nicht haben" – Boden, Arbeit, soziale Absicherung.



2.3  Soziale Schicht der nationalen Bourgeoisie

1988 wurde die Existenz der Privatwirtschaft und 2004
der Schutz des Privateigentums an Produktionsmitteln in
das Grundgesetz aufgenommen.

Entwicklung der privatkapitalistischen Wirtschaft
in der VR China – 1990 bis 2003

Zahl der
Unternehmen
(in Tsd.)

Registriertes
Kapital
in Mrd. Yuan

Beschäftigte
(in Mio.)

Produktions-
wert
in Mrd. Yuan

1990 98 8,4 1,64 9,7
1992 108 22,1 1,84 20,5
1995 655 26,2 9,56 114,0
1997 961 514 13,49 322,7
2000 1.760 1.350 25,00 1.073,9
2003 3.440 4.215 47,14 2.008,3

Quellen: Yuan Zhimin, Untersuchung der Klassen und Schichten Chinas in der
gegenwärtigen Etappe, Beijing 2002, S. 194, chin.; Untersuchungsbericht über
die Privatunternehmen Chinas 2005, in: Zhonghua Gong Shang Shibao, nach:
Renmin Wang v. 3.2.2005, chin.

Die nahezu sprunghafte Zunahme der privatkapitalisti-
schen Unternehmen nach 1997 zeigt, dass die damals
einsetzende Reform in der staatlichen Wirtschaft im be-
trächtlichen Maße die Form einer Privatisierung annahm.
Ende Juni 2004 wurden in China 3,44 Millionen privatka-
pitalistische Unternehmen gezählt, die von schätzungs-
weise 7 Millionen Kapitaleignern getragen wurden. Zwei
Drittel dieser Unternehmen haben sich bisher in GmbHs
umgewandelt. Ihre Produkte sind zunehmend techni-
sche Neuentwicklungen guter Qualität. Etwa acht Pro-
zent vertreiben ihre Produkte auch im Ausland. Gegen-
wärtig haben zwei Prozent der Unternehmen bis zu über
eine Million US-Dollar im Ausland investiert.
Die Ausbildung der sozialen Schicht der nationalen Bour-
geoisie ist noch nicht abgeschlossen. Sie rekrutiert sich
zum größten Teil aus mittleren und kleinen Unterneh-
mern und Kapitaleignern. Das Kapitaleigentum betrug
Ende 2003 im Durchschnitt 1,2 Millionen Yuan (etwa
120.000 Euro). 15,2 Prozent der Unternehmer verfügten
über ein Kapital von jeweils mehr als 10 Millionen Yuan,
darunter verfügten 1,2 Prozent über jeweils mehr als
100 Millionen Yuan. Nach einer im Oktober 2003 veröf-
fentlichten Analyse belief sich das Vermögen der reichs-
ten Vertreter der nationalen Bourgeoisie auf 6 bis 7,5
Milliarden Yuan (600 – 750 Millionen Euro), angelegt in
den Geschäftsbereichen Informationstechnologie, Luft-
fahrt, Immobilien, Telekommunikation und anderen. Gut
90 Prozent dieser noch jungen Bourgeoise mit einem
Durchschnittsalter von 43 Jahren soll dem Vernehmen
nach aus Familienkreisen heutiger und ehemaligen Füh-
rungskader mit gesellschaftlichem Einfluss stammen. Es
gilt als sicher, dass sich ihre ursprüngliche Akkumulation
nicht selten auf Kosten staatlichen Eigentums vollzogen
hat und vollzieht.
Nach Untersuchungen im Jahre 2003 lag der Durch-
schnittslohn für die in diesen Unternehmen Beschäftig-
ten mit 9.043 Yuan (monatlich 754 Yuan, das entspricht

etwa den Lebenshaltungskosten einer Person in einer
mittleren Stadt pro Monat) unter dem Niveau des Vor-
jahres und blieb hinter dem Lohnniveau in staatlichen
Unternehmen zurück. Sozialversicherungsverträge wa-
ren insgesamt nur für 15 Prozent der Beschäftigten ab-
geschlossen. Ein Drittel hatte nicht einmal einen Arbeits-
vertrag, der ihre legalen Rechte sichern soll. Die Ausbeu-
tung bedient sich also auch illegaler Mittel.

Vor diesem Hintergrund ist schon interessant, dass 33,9
Prozent aller kapitalistischen Unternehmer des Landes
Mitglieder der KP Chinas sind (2003). Viele von ihnen
waren vor der Privatisierung Leiter von staatlichen Unter-
nehmen. Der "Allchinesische Verband für Industrie und
Handel" sowie eine Reihe weiterer Unternehmerorgani-
sationen artikulieren die Interessen der Kapitaleigner
und nehmen sie wahr. In den letzten Jahren sind ver-
mehrt kapitalistische Unternehmer in den Volkskongres-
sen und Leitungsorganen der Politischen Konsultativkon-
ferenzen auf lokaler und zentraler Ebene zu finden.

2.4 Soziale Schicht der Führungskader

Nach chinesischen Angaben gibt es in der VR China ins-
gesamt 45,72 Millionen Kader/Beamte, je einen auf 26
Bürger107 (dieses Verhältnis war zu Beginn der Reform
1:67, vor zehn Jahren 1:40). Die Zahl der Kader/Beamte
unterhalb der Kreisebene wird mit 13,162 Millionen be-
ziffert.108 Die Zahl der eigentlichen Führungskader ober-
halb der Kreisebene wird mit "einigen Hunderttausend"
angegeben.109 

In offiziellen Veröffentlichungen heißt es gewöhnlich:
Die absolut überwiegende Mehrzahl dieser Kader sei in
Ordnung und leiste eine gute Arbeit. Nur eine ver-
schwindend kleine Minderheit richte einen ernsten Scha-
den an. Wie dem auch sei, das Streben, Macht zu besit-
zen und zugleich zu denen zu gehören, die als Erste
wohlhabend werden, kennzeichnet heute die Mentalität
breiter Kreise der Kader. Da gerät das sozialistische Ideal
schon in Gefahr, zum Lippenbekenntnis zu werden. 

Um den Reformkurs durchzusetzen, war die politische
Macht vor Ort in der Vergangenheit immer stärker in
den Händen der so genannten "Ersten" in den Regionen
und Einheiten konzentriert worden. In ihren Bereichen
herrschten sie schließlich uneingeschränkt, unkontrolliert
und nicht wenige auch willkürlich wie Patriarchen und
Fürsten. Hatte sich die Korruption in China auch schon
vor dem Übergang zur Marktwirtschaft ausgebreitet, so
handelte es sich damals eher um Einzelpersonen. Da-
nach begann die Korruption auf der Grundlage der Ver-
bindung von Machtinstitution und Marktwirtschaft in
Gestalt regelrechter Cliquen ("Nester") die politische Or-
ganisation zu durchdringen, nicht selten unter Einbezie-
hung von Mafia- und anderen kriminellen Elementen. In
China nennt man das "Tausch Macht gegen Geld". Und
häufig müssen die Untersuchungsorgane feststellen,
dass die "Ersten" die Korruptionsmafia anführen. In einen
solchen Fall in der Großstadt Shenyang (NO-China) wa-
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107) Gehen wir von diesem Verhältnis aus, müssten es heute rd. 50 Millionen Kader/Beamte sein.
108) Beitrag von Ren Ruling, Beraterin des Staatsrats, auf der 3. Tagung der 10. Nationalen Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (PKKCh, Organisation der nationalen

Einheitsfront), in: Renmin Wang v. 6.3.2005
109) Zhongguo Qingnian Bao v. 24.8.2004, nach: Renmin Wang



ren sogar 17 "Erste" verschiedener Ämter verwickelt, in
der Provinz Fujian reichte der Kreis der angeklagten Füh-
rungskader bis zur Ebene der Provinz und weiter.
Diese Konzentration der Macht bringt neben einem
außerordentlichen Bürokratismus auch noch andere Er-
scheinungen hervor. Wer sich dem "Ersten" nicht unter-
ordnet, ihm gar widerspricht, bekommt die Folgen zu
spüren. Die heutige Führung der KPCh fordert z.B., sich
den Realitäten Chinas zu stellen und hiervon ausgehend
die Politik zu gestalten. Das passt so manchem "Ersten"
nicht, der aufsteigen und deshalb die übergeordnete
Ebene nur mit positiven Ergebnissen seiner Arbeit beein-
drucken möchte. Die Situation in einer solchen Einheit
wird in einer Zuschrift an das Internet der zentralen Par-
teizeitung drastisch beschrieben. "Die Menschen in einer
Einheit wagen nicht, die Wahrheit auszusprechen, weil
sich die Essschale in der Hand der Führung befindet.
Außerdem verliert man, wenn man die Wahrheit ausge-
sprochen hat, bei den jährlichen Ernennungen die Ess-
schale. Man macht sich schuldig vor der Ehefrau und
noch mehr vor den Kindern. Wer sollte unter diesen
Bedingungen die Wahrheit aussprechen?" Wer es den-
noch tut, gerät in Gefahr, "in die Wüste" geschickt zu
werden. Das passierte Li Changping, lange Zeit Kreisse-
kretär der KPCh in einem ländlichen Bezirk, nachdem er
dem damaligen Ministerpräsidenten Zhu Rongji eine
Brief geschrieben hatte, in dem er die wirklichen Zustän-
de auf dem Dorf mit folgenden Worten beschrieb: "Die
Bauern befinden sich wirklich in Not. Das Dorf ist wirk-
lich arm. Die Landwirtschaft ist wirklich in Gefahr." Er
wurde danach von seinem Vorgesetzten geschasst, weil
er die "Spielregeln" vor Ort verletzt hatte.110 Das ist leider
kein Einzelfall und zeigt schon an, dass die heutige chi-
nesische Führung mit ihrem Vorhaben, die Macht der
"Ersten" zu beschneiden, ihre Tätigkeit unter die Kontrol-
le der Parteiorganisationen und -mitglieder zu stellen
und demokratische Verhältnisse zu schaffen, auf enorme
Hindernisse stößt.

Der Widerspruch zwischen den Führungskadern und den
Volksmassen gehört heute zu den bedrohlichsten Wider-
sprüchen in der VR China. "Nicht wenige Kader thronen
heute über den Massen, nähern sich ihnen sehr selten
und haben kein Gefühl für ihre Not, ihre Schwierigkei-
ten, ihr Denken, ihre Erwartungen und ihre Bedürfnis-
se".111 Häufig sind nicht, wie gefordert, die Interessen
der einfachen Menschen, sondern die eigenen oder die
der lokalen Mächtigen Ausgangspunkt ihres Denkens
und Handelns. Es gibt viele Beispiele dafür, dass vor
allem die Interessen der Bauern den Interessen der Regi-
on oder denen der Führungskader geopfert werden und
dass Proteste der Betroffenen auch noch gewaltsam un-
terdrückt wurden. 

Immer wieder setzten sich lokale Führungskader unter
Mitnahme beträchtlicher staatlicher Finanzmittel ins
Ausland ab. 

Die Führung unter Hu Jintao hat eine Politik eingeleitet,
die diese Übergriffe der örtlichen Führungskader unter-
binden, die Rechte der Parteimitglieder stärken und die
Interessen des einfachen Bürgers auch vor Ort garantie-
ren sollen.
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110) Fu Yihe, Wer ist wirklich imstande, die Wahrheit zu sagen? In: Renmin Wang v. 1.3.2005
111)  Stellv. Parteisekretär der Provinz Heilongjiang Li Zhanshu vor Teilnehmern am theoretischen Studium auf Provinzebene. In: Renmin Ribao v. 15.3.05, nach: Renmin Wang 



Die neue Rolle der Gewerkschaften

Am 14. November 2004 wurden "Bestimmungen zur Kontrol-
le über Arbeit und soziale Sicherung" erlassen. (Xinhua Wang,
14.11.04) Sie sehen vor, "die Gesetze, gesetzlichen Verord-
nungen und Vorschriften über Arbeit und soziale Gewährleis-
tung konsequent umzusetzen, Standards für die Kontrolle in
diesem Bereich zu entwickeln und die Rechte der Werktätigen
zu schützen" (Paragraph 1). Diese Bestimmungen gelten un-
eingeschränkt für alle Unternehmen im Lande, also auch für
die des ausländischen Kapitals. Gegenstand der Kontrolle
sind das Verbot der Kinderarbeit, die Einhaltung der beson-
deren Bestimmungen für Arbeiterinnen und Jungarbeiter, die
gesetzlichen Festlegungen über Arbeitszeit, Erholungspausen
und Urlaub, Lohnzahlungen und Einhaltung des Mindest-
lohns sowie die Abführung der Beiträge für die drei Sozialver-
sicherungen (Rente, Arbeitslosigkeit und Krankheitsfall). Zu-
ständig für die Kontrolle sind die Institutionen für Arbeit und
soziale Sicherung bei den Regierungen der einzelnen Ebenen.
In dem Gesetz heißt es, dass die Gewerkschaften die Interes-
sen der Werktätigen zu schützen und sich deshalb aktiv und
ständig an der Ausübung der Kontrolle zu beteiligen haben
(§ 6). Schließlich wird jeder anderen Organisation wie dem
einzelnen Werktätigen ausdrücklich das Recht zugebilligt, bei
Verstößen gegen diese Bestimmungen aktiv dagegen anzu-
gehen (§ 9). Die Verordnung ist am 1. Dezember 2004 in
Kraft getreten.
Die chinesische Führung will bei der Lösung dieser Probleme
"einen Mechanismus für die richtige Regelung der Widersprü-
che im Volke unter den neuen Bedingungen" entwickeln.1)

Bisher war es in den wenigsten Fällen gelungen, Widersprü-
che dieser Art vor Ort und auf friedlichem Wege zu lösen.
Nicht selten gingen die Proteste der Bevölkerung in Angriffe
gegen örtliche Machtorgane und deren Vertreter über, da
diese nicht gewillt waren, den Protesten nachzugeben. Der
letzte Schritt zur "Befriedung" der Situation war dann der
Einsatz bewaffneter Gewalt mit Opfern auf beiden Seiten.
Unfähigkeit bzw. fehlender Wille örtlicher Führungsfunktio-
näre, die angestauten Probleme zu lösen, hatten dazu ge-
führt, dass sich bei den zentralen Organen in Peking Einga-
ben und Petitionen aus der Bevölkerung der einzelnen Lan-
desteile häuften. 

Das soll sich ändern. Die Vertreter der lokalen Partei- und
Staatsorgane wurden Ende Oktober aufgefordert, sich an Ort
und Stelle auf der Grundlage der Gesetze um eine friedliche
und schnelle Lösung der Streitigkeiten zu bemühen. Es gelte,
eine Eskalation der Auseinandersetzungen und "Schlimmeres"
zu verhüten. Für den Umgang mit protestierenden Bürgern
wurden das Tragen von Waffen und willkürliche Verhaftun-
gen untersagt. Erreicht werden soll unbedingt, die gesell-
schaftlichen Gegensätze zu entschärfen und ihr Ausmaß ein-
zuschränken. Neue Gegensätze sollen die Verantwortlichen
vor Ort möglichst gar nicht erst aufkommen lassen. Gelingt
dies nicht, sollen Streitigkeiten künftig auf rechtlichem Wege
ausgetragen werden. Die Gewährleistung der Interessen der
breiten Masse der Werktätigen steht gegenwärtig augen-
scheinlich im Vordergrund. 

Gleichzeitig soll erreicht werden, dass die Werktätigen ihre
Forderungen in "einer vernünftigen und legitimen Weise" vor-
bringen und dabei die derzeitigen Möglichkeiten berücksich-
tigen. Das bedeutet z.B., die Beziehungen zwischen Arbeit
und Kapital so zu regeln, dass einerseits die gesetzlichen
Rechte und Interessen der Arbeiter gewährleistet sind, ande-

rerseits dem Kapitalisten genügend Interesse und Spielraum
verbleibt, um einen effektiven Beitrag zur Modernisierung
des Landes zu leisten. 
Verletzungen der Arbeitsgesetze durch Unternehmer werden
derzeit offenbar nicht geahndet, wenn diese bereit sind, auf
den Weg des Gesetzes zurückzukehren. So geschehen in ei-
nem Elektronikunternehmen in Shenzhen, das einem Hong-
konger Unternehmer gehört. Auch in der vor einigen Mona-
ten noch heftig diskutierten Frage, wie denn die privatkapita-
listischen Senkrechtstarter in so kurzer Zeit zu ihren vielen
Millionen gekommen sind, scheint heute ähnlich verfahren zu
werden. Auf eine Untersuchung dieses Phänomens wird ver-
zichtet. Statt dessen wird diesen Neureichen nahegelegt, sich
durch angemessene Spenden an der dritten Verteilung
(Wohlfahrt) zu beteiligen.2) Diese Politik erinnert stark an die
Strategie des Aufbaus der "neudemokratischen Gesellschaft",
wie sie auf dem VII. Parteitag der KPCh 1945 beschlossen,
dann aber nicht realisiert worden war. 

"Auf gleicher Augenhöhe"

Unter dem Druck der Verhältnisse fangen die chinesischen
Gewerkschaften offensichtlich an, ihre Rolle als Massenorga-
nisation der chinesischen Arbeiterklasse in der Marktwirt-
schaft auch tatsächlich auszufüllen. Erstmals las ich vor eini-
gen Tagen in der chinesischen Presse, dass der neue Mindest-
lohn für die Stadt Guangzhou (Kanton) in Verhandlungen
zwischen Regierung, Gewerkschaft und Unternehmensseite
festgelegt worden ist. Mindestlöhne sind in China in den
letzten Jahren eingeführt worden und gelten für die jeweilige
Region. Sie machen 40 bis 50 Prozent des regionalen Durch-
schnittslohnes aus und werden jährlich neu festgelegt. In der
Region Guangzhou werden Mindestlöhne in sieben Kategori-
en von umgerechnet 35 bis 68 Euro garantiert, die Abgaben
für die drei Sozialversicherungen eingeschlossen. Um die Pro-
teste der Arbeiter in regulären Bahnen zu halten, wird in der
Provinz Guangdong den Arbeitern auch das Recht zugespro-
chen, sich in Gruppen zu zehn und mehr Beschäftigten auf
dem Wege von unten nach oben spontan gewerkschaftlich
zu organisieren. 3)

Guangdong mit der dort befindlichen ökonomischen Sonder-
zone Shenzhen ist seit dem Amtsantritt der Führung unter Hu
Jintao überhaupt die Region in China, in der brisante Fragen
aufgegriffen und interessante Anregungen für die weitere
Demokratisierung des Landes gegeben werden. In den dorti-
gen Medien wurden zum Beispiel in jüngster Zeit solche Fra-
gen diskutiert: Wie kann das System der Arbeitserziehung
verfassungsgemäß gestaltet werden? Wie können Wahlge-
setz und Volkskongresssystem demokratisiert werden? Die
Interessen der Arbeiter sollten im Arbeitsgesetz genauer und
umfassender formuliert und die Arbeiter durch Gewährung
des "Prinzips der legitimen Opposition" (Streikrecht) in die
Lage versetzt werden, mit der Kapitalseite in Lohn- und ande-
ren Fragen "auf gleicher Augenhöhe" verhandeln zu können.

(aus: Helmut Peters: Werden Werktätige wieder ins Recht gesetzt?
Junge Welt, 27.12.2004)

1) Zhou Yongkang: Die Widersprüche im Volke richtig regeln und eine harmonische sozialisti-
sche Gesellschaft aufbauen. Renmin Ribao 2.11.2004. Zhou ist Mitglied des Politbüros und
Sekretär des ZK der KPCh und Mitglied des Staatsrats
2) Von den rund sieben Millionen Privatunternehmern in China spenden bisher lediglich zehn
bis zwanzig Prozent für wohltätige Zwecke.
3) So festgeschrieben in den "Methoden der Provinz Guangdong zur Verwirklichung der
Gewerkschaftsgesetze der Volksrepublik China" vom 1.11.2004
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VI. Epilog

Über die tatsächliche gesellschaftliche Situation ist in
China seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik nie
so offen, konkret und breit diskutiert worden wie gegen-
wärtig. Offensichtlich zeigt die Forderung des Generalse-
kretärs des ZK der KPCh, Hu Jintao, vom Januar 2004
Wirkung, die Dinge nicht schön zu reden, sondern die
Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Das erleichtert dem
Außenstehenden, genauer zu erkennen, was in der Poli-
tik der KPCh seit den 1990er Jahren beabsichtigt und
was unbeabsichtigte Folge ihrer Politik war. Ich fasse die
wichtigsten Aspekte noch einmal kurz zusammen, um
aus dem Vergleich zwischen ursprünglicher und heutiger
Linie der KPCh eine Aussage über mögliche Perspektiven
der chinesischen Entwicklung abzuleiten.

Der Übergang der Partei zur Marktwirtschaft war bisher
verbunden
●  mit einer einseitigen Orientierung auf die Entwicklung
der Wirtschaft (BIP);
●  mit der Vernachlässigung des Prinzips der sozialen
Gerechtigkeit;
●  mit der einseitigen Orientierung auf den Wohlstand
einiger Regionen und Personen;
●  mit ihrer Umorientierung auf die "Mittelschicht” als
soziale Basis; 
●  mit der Aufwertung der privatkapitalistischen Unter-
nehmerschaft als "Erbauer des Sozialismus”;
●  mit der vornehmlichen Orientierung an den Erfahrun-
gen der kapitalistischen Länder;
●  mit der Politik Deng Xiaopings zur Wiedervereinigung
mit Taiwan.

Die heutige Partei- und Staatsführung hat an diesen Ori-
entierungen bisher folgende Veränderungen vorgenom-
men bzw. eingeleitet:
●  Durchsetzung ihrer "wissenschaftlichen Auffassung"
von der Entwicklung der Gesellschaft, in deren Mittel-
punkt der Mensch steht und in der die anhaltende,
schnelle, abgestimmte und gesunde Entwicklung der
Wirtschaft dem allseitigen Fortschritt der Gesellschaft
dient;
●  Unterordnung jedweder Organisation und Person un-
ter die Verfassung und die Gesetze;
●  Lösung der zugespitzten gesellschaftlichen Wider-
sprüche unter Betonung des Prinzips der sozialen Ge-
rechtigkeit, der Chancengleichheit und des Wohlstandes
für alle Gesellschaftsmitglieder;
●  Lösung der Interessenkonflikte in der Gesellschaft
durch Interessenausgleich auf der Grundlage der Geset-
ze unter Einschluss der sozialen Schicht der nationalen
Bourgeoisie;

●  Stabilisierung und Demokratisierung der Gesellschaft,
beginnend mit der KPCh zur Festigung der Einheit und
Zusammenarbeit aller sozialen Gruppen;
●  Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit in
der "Gruppe der 20" in der WTO, um Grundinteressen
der Entwicklungs- und Schwellenländer gegen die Frei-
handels- und Subventionspolitik der "reichen Länder”
(USA, EU u.a.) zu vertreten und durchzusetzen und
●  die nationalen Interessen des Landes (Versorgung mit
Rohstoffen, Eintreten für eine gerechtere Weltordnung)
auch direkt gegen die Politik Washingtons aktiv wahrzu-
nehmen. 

Die Politik der Führung unter Hu Jintao stößt auf erheb-
liche Hindernisse in den eigenen Reihen und auf Zug-
zwänge (z.B. Druck seitens der nationalen Bourgeoisie).112

Da sie sich zudem bisher prozessartig entwickelt hat,
wissen wir folglich nicht, ob und wie sich diese Politik
weiter entfalten wird. Aus heutiger Sicht ist festzustel-
len, dass die heutige Führung
●  noch keine sichtbaren Schritte eingeleitet hat, um die
politische und soziale Schieflage der Gesellschaft (Platz
und Rolle der Arbeiterklasse und der werktätigen Bau-
ernschaft) zu korrigieren;
●  den Kurs weiter verfolgt, die Produktionsverhältnisse
an den "drei Säulen" der Volkswirtschaft und der Markt-
wirtschaft auszurichten;
●  in Anpassung an die kapitalistische Weltwirtschaft
den Übergang zu einer allseitig ausgestalteten Markt-
wirtschaft in China vollenden will.

Die Gesellschaft, die sich durch diese Politik herausbil-
det, ist ohne jeden Zweifel keine sozialistische Gesell-
schaft. Dies ist nicht in erster Linie der chinesischen Füh-
rung anzulasten, sondern letztlich auf objektive innere
und äußere Sachzwänge zurückzuführen, denen auch
die heutige Führung Rechnung zu tragen hat.

In Abhängigkeit von der weiteren Politik der KPCh sind
zwei mögliche Perspektiven gesellschaftlicher Entwick-
lung in der VR China zu sehen: 
●  die Herausbildung einer Art Übergangsgesellschaft
(national-demokratische Gesellschaft mit starken Ele-
menten des Kapitalismus) auf dem Wege zum Sozialis-
mus oder 
●  das Abdriften in eine bürgerliche Gesellschaft "chinesi-
scher Prägung" (mit einem betonten Nationalismus, star-
ken patriarchisch-bürokratischen Zügen und ausgepräg-
ten sozialen Widersprüchen).

Im letzteren Fall müsste sich die sozialistische Bewegung in
der VR China langfristig neu orientieren und organisieren.
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112) Der einheimische kapitalistische Sektor schafft im Wesentlichen die neuen Arbeitsplätze und ist zu einem unverzichtbaren Sektor der Volkswirtschaft geworden. Die Flucht einheimischen
Privatkapitals ins Ausland war der Sache nach ein Druckmittel, um im März 2004 die Aufnahme des Schutzes der privatkapitalistischen Eigentums an Produktionsmitteln in die
Landesverfassung zu erreichen.


