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Lesetipp: Chinas besonderer Weg zum Kapitalismus
Unzufrieden mit ihrer Weltmarktrolle verordnet China seiner Ökonomie das Programm „Sozialistische
Marktwirtschaft“: Preise, Gewinnmaximierung und Weltmarkt unter dem Vorbehalt nationaler Souveränität. Dazu betätigt die Partei ihre Macht genauso radikal wie idealistisch: Die Agrarreform schafft
Geldvermögen und eigentumslose Arbeitskräfte; kontrollierte Öffnung und Sonderwirtschaftszonen
attrahieren ausländisches Kapital gegen Vorleistungen, die es in sich haben; Profit, Kredit Staatsschuld
und Börse unter Bedingungen einer staatlichen Plan- und Mangelwirtschaft setzen Wirkungen frei, die
permanent kontrolliert und korrigiert werden müssen. Vorläufige Bilanz: Die beabsichtigte Konvertibilität des Renminbi kommt auch als Yuan nicht zustande; stattdessen immer mehr Abhängigkeit nach
außen und lauter offenen Gewaltfragen nach innen.
KOMPLETTER ARTIKEL (54 SEITEN) IN: GEGENSTANDPUNKT 4/1994, AUCH ERHÄLTLICH AUF CD ROM
(„ARCHIV DER ZEITSCHRIFT 1-1992 BIS 4-2006“, E-MAIL: GEGENSTANDPUNKT@T-ONLINE.DE

Auf der CD finden sich noch weitere Artikel zu China:
Heft

Seite

1/2-1996 43
1-1998
202
3-1998
129
3-1998
99
2-1999
40
2-1999
78
3-1999
67
3-2000
131
3-2000
46
4-2000
54
2-2001
10
1-2004
33
4-2004
34

Kurztitel
Streit um Taiwan
China erbt Hongkong
Clinton in China
Hochwasser im Systemvergleich
Chinesischer Volkskongress
Zhu Rongji in den USA
Taiwan zu China
Raketen-Abwehr-System der USA
Flüchtlingskatastrophe in Dover
China kommt in die WTO
Scharping in China und Indien
Hanauer Brennelementefabrik für China
Elend in China
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Zu II. 1 Die „neue Linie“ ist ein neues System
Zwei Zeitungsberichte über China

HENRIK BORK, SZ, 22.08.2007

JANIS VOUGIOUKAS, SZ, 22.09.2008
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Zu II.2 Privatisierung der Landwirtschaft
Aus der Reportage der beiden chinesischen Journalisten Chen Guidi und Wu Chuntao „Zur
Lage der chinesischen Bauern“ (2006)
„Es geht um den stellvertretenden Vorsitzendes eines Dorfkomitees mit Namen Zhang Guiquan. „Er
wusste ganz genau, dass die 1997 auf Kreisebene erhobene Abgabe an Weizen sich seit dem Vorjahr
nicht geändert hatte, dennoch verlangte er pro Kopf eine Steigerung von 50 Pfund. Solange es um
seinen eigenen Profit ging, hatte, so konnte man wirklich sagen, seine Geldmacherei Methode. Um
seiner willkürlichen ,Steuerpolitik’ einen offiziellen Anstrich zu geben, benannte er sie, wie man das
auch sonst kannte, mit einem Kürzel: ,Fünf Steuern, eine Gebühr’. Die Höhe der Abgaben war ausschließlich von seinem sakrosankten Gutdünken abhängig: Wer ein Schwein aufzog, musste zusätzlich
45 Yuan entrichten; wer ein neues Haus baute, 150 bis 500 Yuan; für die alten Häuser im Dorf musste
jeder Haushalt 50 Yuan entrichten; wer Blumen pflanzte, wurde nach der Größe des Ackers besteuert,
ein Mu kostete 10 Yuan; wer einen Traktor anschaffte, zahlte 50 Yuan. Zhang Guiyue zum Beispiel
hatte unter Aufbietung seiner gesamten finanziellen Möglichkeiten gerade einen kleinen ,Vierkraft’
angeschafft und musste noch vor der ersten Fahrt 45 Yuan entrichten. (...) Das ging bis zu einer
,Familienplanungserziehungsunterstützungsabgabe’ – kein Mensch verstand, was es damit auf sich
hatte. Die Bußgelder im Rahmen der Geburtenplanung legte Zhang Guiquan ganz willkürlich fest,
wobei er zudem den meisten als Quittung nur einen leeren Zettel in die Hand drückte und nichts in den
Büchern vermerkte.
Auf der einen Seite riss er sich unter allen möglichen Vorwänden die Ersparnisse der Leute unter den
Nagel, auf der anderen Seite zahlte Zhang Guiquans gesamte Familie weder nach den allgemeinen
Abgabebestimmungen noch nach der von ihm selbst etablierten Politik der ,Fünf Steuern, eine Gebühr’ auch nur einen einzigen Fen.
Gestützt auf seine Hausmacht enteignete er widerrechtlich Grund und Boden, riss Fischteiche an sich,
gierte nach öffentlichen Posten und Geldern. Er hatte einiges auf dem Kerbholz. Und dass die Dorfbewohner nicht spurten oder auch nur eine andere Meinung äußerten, ließ er nicht zu. Eines Tages
geriet Zhang Chaohua, die Frau von Zhang Guilu, einem ehemaligen Soldaten, mit Zhang Guiquan,
der ihrer Familie zwei Felder weniger zuteilen wollte, auf der Dorfbrücke in heftigen Streit. So hatte
noch kein Dorfbewohner und schon gar keine Frau mit ihm zu reden gewagt! Er geriet fürchterlich in
Wut und stieß sie von der Brücke. Zhang Chaohua brach sich alle Knochen, und nur durch rechtzeitige
Notfallmaßnahmen im Krankenhaus konnte ihr Leben gerettet werden; doch seither war sie gelähmt.
Diese Übeltat konnte ihr Ehemann nicht auf sich beruhen lassen, er verklagte Zhang Guiquan beim
Kreisgericht von Guzhen, und das Gericht verurteilte den stellvertretenden Ortsvorsteher zu einer Entschädigungszahlung von 8000 Yuan. Der weigerte sich schlichtweg zu zahlen. Zwar musste er, obwohl er bis zuletzt alles abstritt, wohl oder übel die Krankenhauskosten für Zhang Chaohua übernehmen – doch brachte er tatsächlich die Frechheit auf, diese Kosten in voller Höhe auf die Bewohner des
Dorfes abzuwälzen.
Aber wie konnte so ein Schurke an die Spitze des Dorfkomitees kommen? Es sei noch einmal gesagt:
Er war nicht mehr als ein stellvertretender Ortsvorsteher, doch wo waren Dorfvorsteher oder Ortsgruppensekretär? Steckten sie mit ihm unter einer Decke oder spielten sie schweigender Buddha? Das
ließ sich nicht herausfinden.
Später erfuhren wir die ganze Geschichte von Zhang Guiquan, eine Geschichte, die uns Menschen aus
der Stadt völlig unwahrscheinlich vorkommen musste. Eigentlich hing die Existenz von Klein
Zhanghzhuan (das Dorf, d. Verf.) bei weitem nicht nur von dem Durcheinander in der Finanzverwaltung ab. Die Probleme, die sich im Aufbau der untersten Organisationsebenen offenbarten, waren viel
schlimmer. Am 20. Mai 1992 war Zhang Guiquan, damals bereits Vorsitzender des Ortskomitees von
Klein Zhangzhuang, schon einmal wegen Korruption und Vergewaltigung vom Kreisgericht zu einer
Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Jahren Bewährung verurteilt worden. Zu dieser Zeit wurde
Klein Zhangzhuang gerade mit Zhangqiao zu einer Großgemeinde zusammengelegt – und man machte
Zhang Guiquan, obwohl seine Bewährung noch lief, mit neuer Identität zum stellvertretenden Vorsitzenden des Dorfkomitees der neuen Großgemeinde. Die Dorfbewohner erzählten, Zhang Guiquan sei
nicht demokratisch gewählt, sondern nur auf Druck der Leiter des Kreisparteikomitees und der Ortsgruppe ernannt worden.
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So wurde ein brutaler Verbrecher, verurteilt und noch auf Bewährung, von den Organisationskomitees
zweier Parteiebenen mit einem verantwortungsvollen Posten betraut. Und das führte dazu, ein mit
allen Wassern gewaschener Mann mit Zhang Guiquan nicht nur nicht geläutert wurde, sondern sich,
im Bewusstsein seiner Beziehungen, noch rücksichtsloser und brutaler gebärdete.
Wie dieser Mensch sich aufführte, das trug alle Merkmale jener Dorftyrannen aus der Zeit des chinesischen Feudalismus. Aber da waren auch grundlegende Unterschiede: Der Hass des Volkes auf die
feudalen Tyrannen war groß gewesen, aber die Gebiete, über die sie herrschten, waren klein und bewegliche Vermögenswerte besaß kaum einer. Vor allem aber hatten sie keine Machtstellung im rechtsstaatlichen Sinne. Zhang Guiquan hingegen konnte nicht nur nach Belieben Grund und Boden enteignen und Vermögenswerte an sich ziehen, er hatte auch noch im rechtsstaatlichen Sinne die Macht im
Dorf – und deshalb war der Schaden für die Gesellschaft, den Dorfkader wie Zhang Guiquan anrichteten, schlimmer als alles, was die Dorftyrannen der Feudalzeit je getan hatten!
Und auch wenn der Prozess gegen Zhang Guiquan und seines Söhne wegen vorsätzlichen Mordes (ein
späteres Vergehen, d. Verf.) nicht mehr war als ,irgendein Prozess’, so stimmte das ,Phänomen Zhang
Guiquan’ doch sehr nachdenklich. Unsere Recherchen haben ergeben, dass dieses Phänomen der kriminellen Machenschaften in der Dorfverwaltung längst besorgniserregende Ausmaße angenommen
hat. Zhang Guiquan ist nicht mehr als ein lebendiges und eindrucksvolles Beispiel für etwas, was
durch die Machtstellung der unteren Ebenen in chinesischen Dörfern regelrecht am Fließband produziert wird.“
CHEN, GUIDI & WU, CHUNTAO , ZUR LAGE DER CHINESISCHEN BAUERN. EINE REPORTAGE. 2. A UFLAGE.
FRANKFURT 2007, S, 72 FF
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Entwicklung der Bewässerungsfläche

TERRA. ERDKUNDE 7/8 GYMNASIEN NRW. GOTHA UND STUTTGART 2004, S. 283
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Getreideproduktion in China (in 10.000 Tonnen)

1978

1980

1990

2000

2005

2006

2007

3047.5

32055.5

44624.3

46217.2

48402.2

49747.9

50160

EIGENE TABELLE NACH ZAHLEN AUS: CHINA IN D IAGRAMS 1979 – 2008, S. 9

TERRA. ERDKUNDE 7/8 GYMNASIEN NRW. GOTHA UND STUTTGART 2004, S. 282
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Entwicklung der Ackerfläche

TERRA. ERDKUNDE 7/8 GYMNASIEN NRW. GOTHA UND STUTTGART 2004, S. 282
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Ergebnis agrikultureller Produktion und Pro-Kopf-Ergebnis

1978

2007

Ausstoß
in
10.000
Tonnen
ProKopfEtrag
(kg)
Ausstoß
in
10.000
Tonnen
ProKopfEtrag
(kg)

Getreide

Baumwolle

Schwein,
Rind,
Schafe

Früchte

Meeresfrüchte

Zuckerpflanzen Ölfrüchte

30477

217

850

657

466

2382

522

318

2.3

Weniger
als 10

Weniger
als 7

Weniger
als 5

25

Weniger
als 6

50160

762

6866

18136

4748

12188

2569

381

5.8

52

138

36

93

19

EIGENE TABELLE NACH ZAHLEN AUS: CHINA IN D IAGRAMS 1979 – 2008), S. 11

Maschineneinsatz

1978
2007

Benötigte Energie
117,5 Millionen kW
765,9 Millionen kW

Mittlere/große Traktoren
557.000
2.063 Millionen

Erntemaschinen
19.000
634.000

EIGENE TABELLE NACH ZAHLEN AUS: CHINA IN D IAGRAMS 1979 – 2008), S. 12

Die Volksrepublik bilanziert das Ergebnis der Privatisierungspolitik
„Rural Population in Absolute Poverty Reduced by 228 Million
The World Bank has stated that without the contribution of China, world poverty would increase. Relevant data shows that China ist he only country in the world that has realized ist objektive of reducing
thos living in poverty by at leeeast 50 percent addording to the Millenium Development Goals of the
United Nations.“
CHINA IN DIAGRAMS 1979 – 2008, S. 10
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Einkommensgefälle zwischen Stadt und Land
Reales verfügbares Einkommen pro Kopf und Jahr (in Franken)
Jahr
1985
1990
1998
2003
2008

Landbevölkerung
227
237
387
468
696

Stadtbevölkerung
454
560
933
1456
2308

Verhältnis in %
50
42
41
32
30

(NACH NZZ, 28.FEBRUAR/1. MÄRZ 2009, QUELLE: NATIONALES AMT FÜR STATISTIK, EIGENE BERECHNUNGEN DER NZZ)

Die NZZ schreibt zur Situation der Wanderarbeiter heute
„Chinas Wanderarbeiter blicken bange in die Zukunft
Werden chinesische Dörfer zu den ersten Opfern der globalen Finanzmarktkrise?
Chinas Dörfer leben von ihren Wanderarbeitern, die das Landleben verändert haben, wie ein Augenschein im Dorf Yi Jing zeigt. Die Wirtschaftskrise droht Millionen von Bauern die Gewissheit zu
nehmen, sich langsam in eine bessere Zukunft schuften zu können.
Hebei, Mitte Februar
Auf den ersten Blick scheint es, als sei hier die Zeit stillgestanden. Im Hauptraum der örtlichen Parteiund Dorfleitung stehen ein langer, mit einer grünen Samtdecke überdeckter Tisch und Holzbänke. Von
der Wand herunter blicken gestreng aus grossen, leicht vergilbten Porträts fünf Herren, von denen nur
einer ein Chinese ist: Engels, Marx, Lenin, Stalin und ganz rechts Mao. In einem kleinen Nebenzimmer stehen eine Bettstatt und eine alte Lautsprecheranlage, mit der zu Maos Zeiten den Feldarbeitern
die neuesten politischen Losungen verkündet wurden.
Chinas Landbevölkerung ist noch arm. Das meiste Geld stammt von Wanderarbeitern, dass diese in
den Häuserbau stecken. Der Arbeitsdirektor von Weixian, Li Shiming, kam Ende der neunziger Jahre
auf die Idee, das Wanderarbeiter-System mit einer Arbeitsvermittlung zu professionalisieren. In den
Büros können Interessierte Stellenangebote einsehen, sich beraten lassen und für Einführungskurse
anmelden. Der 18-jährige Yanyong sucht zum ersten Mal eine Stelle. Er möchte am liebsten in die
Hauptstadt. Seine ältere Schwester, die während zehn Jahren in drei Städten arbeitete und jetzt mit
ihren Ersparnissen ein kleines Restaurant aufgemacht hat, berät Yanyong.
Knappes Land für Subsistenzwirtschaft
Der Eindruck, dass hier auf dem Lande noch Verhältnisse wie vor Jahrzehnten herrschen, hat etwas für
sich und täuscht doch zugleich. Tatsächlich wirkt die Wolkenkratzer-Urbanität von Chinas Grossstädten im etwa 2100 Einwohner zählenden, rund 450 km südwestlich von Peking gelegenen Dorf Yi Jing
wie von einer anderen Welt. Der Ort mit seinen engen Gassen und chinesischen Hofhäusern ist ein
Bauerndorf, wie es viele gibt in der Gegend, die offiziell zu den ärmeren in China zählen. Seine Bewohner bauen Weizen, Mais und Baumwolle an, die Felder müssen in der trockenen, ganz im Südwesten der Provinz Hebei gelegenen Ebene bewässert werden. Es ist offensichtlich, dass sich damit nicht
viel Geld erwirtschaften lässt. Rund 500 Y pro Mü, eine chinesische Flächeneinheit, welche bloss 1/15
Hektare entspricht, bringe die Feldarbeit pro Jahr ein, erzählen die Bauern. Das sind etwa 85 Fr.
Dazu kommt, dass das Agrarland wie praktisch überall in China knapp und zerstückelt ist. Jeder registrierte Einwohner habe Anrecht auf Zuteilung von nur einem Mü an Ackerfläche. Mit den Landrechten der Grosseltern bringt es eine vierköpfige Familie so vielleicht auf eine halbe Hektare Anbaufläche oder Einnahmen von 600 Fr. pro Jahr. Das mag genügen, um Kleider und das Allernotwendigs12

te zu kaufen. Der Gemüsegarten und einige Hühner, ein Schwein oder eine Kuh im Hof erlauben eine
ärmliche Subsistenzwirtschaft, bei der keiner hungern muss. Doch an ein einigermassen «modernes»
Leben ist allein damit nicht zu denken.
Neuer Wohlstand dank Wanderarbeit
Dennoch hat sich viel getan in den letzten zwei Jahrzehnten in Yi Jing. Praktisch jedes zweite Haus
scheint neu gebaut oder aufwendig renoviert. Die meisten Familien haben einen modernen Fernseher
und relativ gute Kleidung. Ein besonders schönes Haus mit glückbringenden Keramik-Malereien am
Eingang gehört dem 46-jährigen Bauer Wang Zhanglin. Wang hat einen Sohn, der in Peking in einem
Restaurant als Kellner arbeitet, und zwei Töchter (hier auf dem Land ist Chinas Ein-Kind-Politik eine
Ein-Sohn-Politik). Wangs jüngere Tochter ist als Arbeiterin in einer Elektronikfirma in Suzhou bei
Schanghai tätig, die ältere ist gerade Mutter geworden und deshalb nicht mehr auf Wanderschaft.
Wang selbst arbeitet in einer Papierfabrik in der nächsten Stadt. Weizen und Mais auf seinem Feld
baut er in seiner Freizeit an, für Tierhaltung hat er keine Zeit. 200 000 Y habe der Hausbau gekostet,
erzählt er bereitwillig. Das sind Ersparnisse von mindestens 200 Monaten harter Wanderarbeit. Er
wolle seinem Sohn ein attraktives Zuhause bieten, wenn dieser dereinst seine Arbeit in der Stadt aufgeben und sich vor Ort selbständig machen oder in der Nähe Arbeit finden werde.
Laut Dorfvorsteher Wang Shilin ziehen rund 600 der 2100 Einwohner von Yi Jing in Chinas Städte,
um dort für eine bessere, reichere Zukunft ihrer Familien und ihres Dorfes zu schuften. Fast alle 18bis 34-Jährigen arbeiteten ausserhalb, auf dem Dorf blieben die Kinder und die Alten. Deutlich über
die Hälfte des Geldes vor Ort stammt laut Wang von der Wanderarbeit. Etwa ein Fünftel der Arbeiter
finde in den Städten der näheren Umgebung eine Beschäftigung, die meisten müssten in die chinesischen Wirtschaftszentren ziehen, um sich dort fernab von ihren Familien und ihrer Heimat als Kellner,
Fabrikarbeiter oder auf den vielen Baustellen zu verdingen. Zu Hause gibt es für sie nichts zu tun.
Je nach Qualifikation und Branche bieten die Arbeitgeber den Bauern auf Wanderschaft einen Monatslohn von derzeit 700 Y bis 2000 Y (120 Fr. bis 350 Fr.), der sich mit Überstunden und Wochenendarbeit verdoppeln lässt. Verpflegung und ein Platz in einer firmeneigenen Unterkunft, in der meist 8 bis
10 Arbeiter in einem Zimmer hausen, sind in der Regel gratis. Mit Geschenken und gespartem Geld
kehren die Wanderarbeiter spätestens zum nächsten Frühlingsfest in ihr Dorf zurück. Dennoch hat sich
die Schere zwischen dem verfügbaren Einkommen der Land- und der Stadtbevölkerung in China in
den letzten zwei Jahrzehnten weiter geöffnet (vgl. Tab.). Ohne Wanderarbeit wäre sie katastrophal.
Ein restriktives System der Einwohnerregistrierung hindert die Wanderarbeiter daran, permanent in
die Städte auszuwandern, und macht sie dort zu Arbeitern Zweiter Klasse. Die chinesische Regierung
diskutiert nun, dieses System zu lockern.
Trotz den harten Bedingungen ist die Wanderarbeit populär. «Wir müssen noch ausmachen, wer dieses
Jahr gehen darf, mein Mann oder ich», erklärt Frau Guo, die vor einem Jahr den einzigen Laden in Yi
Jing übernommen hat. «Gehen darf», sagt sie. Diejenige Person, die zurückbleibe, müsse sich um
Nachwuchs, Grosseltern und den Laden kümmern. Viele Jugendliche geben an, zuerst eine Arbeit in
der Nähe von Peking oder Schanghai suchen zu wollen, um eine Grossstadt zu erleben. Dem Ehepaar
Guo hingegen geht es vor allem darum, mit der Wanderarbeit möglichst viel zu verdienen, um den
Dorfladen modernisieren zu können. Bankkredite erhielten sie dafür keine, glauben sie. Dass sie für
eine materiell bessere Zukunft und für ihre Kinder monatelang getrennt arbeiten und Jahre ihres Ehelebens opfern, scheinen sie als normal zu empfinden.
Finanzmarktkrise erschüttert das System
Doch während im Boom der letzten Jahre Arbeitskraft trotz den auf 200 Mio. geschätzten Wanderarbeitern knapp wurde und deren Löhne von niedrigem Niveau aus deutlich stiegen, hat die Finanz- und
Wirtschaftskrise nun plötzlich eine neue, bange Ungewissheit in Chinas Dörfer gebracht. In der Exportindustrie herrscht Flaute. Vor allem kleinere, weniger konkurrenzfähige Betriebe haben ihre Pforten bereits geschlossen, andere ihre Arbeiterinnen und Arbeiter früher als sonst in die Frühlingsferien
geschickt und ihnen keine Boni mehr mit auf den Weg gegeben. Es gibt weniger neue Angebote, so
dass die Arbeiter kaum mehr zu einem Arbeitgeber wechseln können, der mehr bezahlt oder bessere
Bedingungen bietet. Viele klagen darüber, keine Überstunden leisten zu dürfen und deshalb Einkommenseinbussen hinnehmen zu müssen.
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Der 32-jährige Herr Zhu beispielsweise arbeitet seit fast zehn Jahren im Pekinger Kleiderhandel. Wegen seiner Erfahrung habe er zuletzt gute 3500 Y (600 Fr.) pro Monat verdient, erzählt er. Doch dieses
Jahr habe ihn sein Betrieb erstmals in die Frühlingsfest-Ferien geschickt, ohne Bonuszahlungen und
Geschenke mit auf den Weg zu geben. Wegen der Krise wolle die Firma ihn nur noch für 2000 Y pro
Monat weiterbeschäftigen. Seiner Frau, die ebenfalls in Peking als Verkäuferin in einer Mall arbeite,
sei der Lohn bereits im letzten Dezember um 1000 Y auf 2000 Y gekürzt worden. Bei den teuren Lebenshaltungskosten in der Stadt sei das Einkommen für sie nicht mehr so attraktiv. Sie würden jetzt
nochmals an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren, um zu sehen, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickle, erzählt Zhu. Falls sich die Wirtschaftslage nicht wieder verbessere, wollten sie
mit Erspartem versuchen, in ihrer Heimat ein eigenes kleines Kleidergeschäft zu eröffnen.
Angst vor Unruhen
Ein Experte des chinesischen Landwirtschaftsministeriums schätzte vor kurzem die Zahl der Wanderarbeiter, die ihre Arbeit verloren haben, auf 20 Mio. Dazu kämen noch etwa 5 Mio., die neu eine Arbeit suchten. Damit wären bereits über 10% aller Wanderarbeiter auf Stellensuche. Das nationale statistische Amt hatte zuvor von gut 10 Mio. arbeitslosen Wanderarbeitern gesprochen. Gleichzeitig
drängen in China über 6 Mio. Studenten auf den Arbeitsmarkt und haben grosse Mühe, eine Stelle zu
finden. Chinas Politiker macht dies offensichtlich nervös. Sie fürchten sich vor einem explosives Gemisch von unzufriedenen Wanderarbeitern und enttäuschten Intellektuellen, das zu sozialen Unruhen
führen könnte. Peking hat deshalb vor kurzem verordnet, dass Unternehmen, die mehr als 20 Mitarbeiter entlassen wollen, sich zuvor mit den Behörden absprechen müssen. Rückkehrer sollen staatliche
Gelder und Kredite zur Gründung einer eigenen Existenz in Anspruch nehmen können oder gratis von
den regionalen Verwaltungen zu organisierende Weiterbildungskurse besuchen dürfen. Arbeitgeber
erhalten Anreize zur Einstellung von Studienabgängern, und Studenten soll ein Teil ihrer Studienkredite erlassen werden, wenn sie statt in den grossen Städten auf dem Land in Verwaltungen, Schulen
oder Spitälern arbeiten.
Dass die schlechte Wirtschaftslage zu einer breiten Welle von Unmutskundgebungen führen muss, ist
allerdings keineswegs sicher. Die Chinesen haben sich in der Vergangenheit als sehr leidensfähig erwiesen und werden zudem vom Staatsapparat ziemlich umfassend kontrolliert. So hat in den neunziger
Jahren die Schliessung zahlreicher bankrotter Staatsbetriebe, bei der Dutzende von Millionen Chinesen ihre Arbeit verloren haben, keine grossflächigen Unruhen verursacht. Und der Fall der Börse um
66% im letzten Jahr hat entgegen manchen Befürchtungen, soweit bekannt, zu keinen koordinierten
Protesten von Kleinsparern geführt. Da die Wirtschaftskrise allgemein als vom Ausland verursacht
betrachtet wird, ist auch unklar, gegen wen sich der Unmut arbeitsloser Wanderarbeiter richten sollte.
Heikel für die herrschende Ordnung und ihre Funktionäre würde es wohl erst, wenn die Landbevölkerung zum Schluss käme, sie werde vom geltenden System bewusst aus der Modernität verdrängt und
systematisch diskriminiert zu.
Neue Realitäten auf dem Dorf
Das Dorf Yi Jing hat vorläufig noch Glück im Unglück. Von den 600 Wanderarbeitern seien knapp
500 zum Frühlingsfest nach Hause zurückgekehrt, erzählt Wang Shilin, 300 aber schon wieder an ihre
Arbeitsplätze abgereist. Nur 50 bis 60 seien noch auf Arbeitssuche. Auch für sie werde sich ein Job
finden, wenn sie wollten, davon ist Wang überzeugt. Manche zögen es jedoch vor, zu heiraten, Familienangelegenheiten zu erledigen und bessere Zeiten abzuwarten. Yi Jing geht es relativ gut, weil das
Dorf zu dem Kreis Weixian gehört, dessen Verwaltung bereits zur Jahrtausendwende mit Erfolg begonnen hat, systematisch Wanderarbeiter zu unterstützen und im ganzen Land zu vermitteln (vgl. Kasten). Dorfvorsteher Wang brüllt ins alte Mikrofon im Dorfzentrum nicht mehr politische Parolen, sondern er verliest zurzeit zweimal täglich weitherum hörbar neue Stellenangebote, die aus der Kreisstadt
eintreffen.
Die Wanderarbeit habe vieles verändert und die Jungen brächten neue Gedanken in das Dorf, erzählt
Wang. Tatsächlich hängt unter den Porträts von Marx und Mao ein Spruchband, das zu einem Abend
der «demokratischen Diskussion politischer Fragen» einlädt. Die Dorfleitung hat auf öffentlich einsehbaren Tafeln eingetragen, was für Finanzmittel sie erhält und wofür sie diese ausgegeben hat. Sie
ist damit wesentlich transparenter und demokratischer als der Einparteien-Politbetrieb in Chinas Städten, wo Details des Finanzhaushalts immer noch geheime Parteiangelegenheit sind. Viele Dorfbewohner mittleren Alters blicken derzeit allerdings bange in die Zukunft. Denn eines ist klar: Zum gemäch14

lichen, aber ärmlichen Bauernleben in der Subsistenzwirtschaft will hier kaum einer zurück. Falls die
Einkommen aus Wanderarbeit spürbar zurückgehen sollten, würden Dörfer wie Yi Jing zu den ersten
Opfern der Finanzkrise werden.“
PETER A. FISCHER, NZZ
HTTP://WWW.NZZ.CH/NACHRICHTEN /WIRTSCHAFT/AKTUELL/CHINAS_SCHUFTENDE_WANDERARBEITER_BLICKE
N_BANGE_IN_DIE_ZUKUNFT_1.2109002.HTML

„Wie und wo sich Wanderarbeiter besser informieren
pfi. (Weixian) Zhu Yanyong wirkt etwas schüchtern, als er die Angebote studiert, die im zentralen
Arbeitsvermittlungsbüro des Kreises Weixian einzusehen sind. Der 18-Jährige sucht erstmals einen
Job als Wanderarbeiter. Nach der Schule hat er vor Ort in einem Internetcafé gearbeitet und zuletzt
1100 Y (190 Fr.) pro Monat verdient. Jetzt möchte er am liebsten nach Peking, um Elektronikgeräte
zusammenzubauen, und er hofft, dafür mindestens 40% mehr Gehalt zu bekommen. Bei der Bewerbung hilft ihm seine Schwester Lifen, welche während zehn Jahren in drei Städten als Verkäuferin und
Kellnerin gearbeitet hat. Vor kurzem eröffneten sie und ihr Mann mit dem Ersparten in der Heimat ein
kleines Restaurant.
Üblicherweise nimmt in China ein Bekannter arbeitsuchende Bauern mit auf Wanderschaft, oder aber
sie ziehen auf eigene Faust los. Manche werden von Vermittlern übers Ohr gehauen, immer wieder
erhalten welche am Ende den Lohn nicht richtig ausbezahlt und wissen sich dagegen nicht zu wehren.
In Chinas modernen Städten bildet das Heer der Arbeiter vom Lande eine oft in prekären Verhältnissen lebende, durch fehlende (Sozial-)Rechte diskriminierte Unterschicht. Sie verrichten Arbeiten, die
Städter nicht selber machen wollen.
Der Arbeitsdirektor von Weixian, Li Shiming, kam Ende der neunziger Jahre auf die Idee, dass sowohl
seine Region als auch die Arbeiter davon profitieren würden, wenn die Verwaltung eine Vermittlung
einrichten und das Wanderarbeiter-System professionalisieren würde. Er knüpfte Kontakte mit Kollegen und Unternehmen in den wichtigsten Wirtschaftsregionen an der Küste, sammelte Informationen,
wo gerade die attraktivsten Arbeitsmöglichkeiten warteten, und eröffnete 2001 sein staatliches Arbeitsvermittlungsbüro. Li zog Erkundigungen ein über interessierte Arbeitgeber und schloss mit diesen
Verträge, um sicherzustellen, dass die Wanderarbeiter auch bezahlt würden. Gegen eine Gebühr organisierte er die Reise an den Arbeitsort und liess nach Ende der Saison abklären, ob der Einsatz ordnungsgemäss verlaufen war. Lis System, eine Novität für China, ist inzwischen mehrfach ausgezeichnet worden. Die Weixianer Arbeitsvermittlung selektiert Arbeiter vor, organisiert Kurse, in denen die
Bauern auf das Leben in der Stadt und die Arbeit in den Fabriken vorbereitet werden. Dazu gehören
Unterweisungen wie diejenige, dass man in der Stadt auf Verkehrsampeln achten muss und dass
Pünktlichkeit in der Fabrik minutengenau zu nehmen ist.
«Seine» Wanderarbeiter vermarktet Li seit 2006 unter dem Slogan «Weixianer Arbeiter – was wir
versprechen, halten wir» und gibt allen eine entsprechend beschriftete Tasche mit auf den Weg. Heute
betreibt er 19 Zentren und Aussenstellen in praktisch allen 561 Dörfern des Bezirks. Von den 840 000
Einwohnern sind laut Li etwa 180 000 auf Wanderarbeit. Weil Arbeiter mit Ausbildung gefragter sind
und besser bezahlt werden, bietet Lis Vermittlung auch Computerkurse an.
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind für Li noch schwer einschätzbar. Aus dem Exportsektor
kämen deutlich weniger Angebote. In das Perlflussdelta und den Süden des Landes vermittle er keine
Arbeiter mehr. Attraktiver seien der näher gelegene Grossraum Peking - Tianjin und die grösseren,
japanisch und koreanisch investierten Unternehmen an der Küste Nordchinas. Li hofft auch auf die
angekündigten Infrastrukturprojekte der Regierung, denen er gerne Bauarbeiter zur Verfügung stellen
möchte, doch Anfragen seien noch keine gekommen. Den grossen Vorteil seines Werkes sieht Li darin, dass die grosse Wanderschaft professioneller und kontrollierter erfolgt. Doch eigentlich wäre ihm
am liebsten, behauptet der Arbeitsdirektor, wenn er irgendwann seine Vermittlungsstellen schliessen
könnte, weil die Leute vor Ort Arbeit gefunden haben.“
HTTP://WWW.NZZ.CH/NACHRICHTEN /WIRTSCHAFT/AKTUELL/CHINAS_SCHUFTENDE_WANDERARBEITER_BLICKE
N_BANGE_IN_DIE_ZUKUNFT_1.2109002.HTML
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Aus der Rede von Präsident Hu Jintao zum XVII. Parteitag der KPCh zur Entwicklung der
Landwirtschaft, 2008
„(3) Die Entwicklung von Stadt und Land einheitlich planen und den Aufbau neuer sozialistischer
Dörfer vorantreiben. Die Frage der Landwirtschaft, der ländlichen Gebiete und der Bauern gut zu lösen, betrifft die Gesamtsituation des umfassenden Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem
Wohlstand und muss stets als das Allerwichtigste der Arbeit der ganzen Partei betrachtet werden. Wir
müssen die grundlegende Position der Landwirtschaft festigen, den Modernisierungsweg der Landwirtschaft chinesischer Prägung gehen, einen langfristig geltenden Mechanismus, mittels dessen die
Landwirtschaft durch die Industrie gefördert wird und die ländlichen Gebiete durch die Städte vorangetrieben werden, etablieren und ein neues Gefüge für die integrierte wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung von Stadt und Land herausbilden. Es soll daran festgehalten werden, die Entwicklung der modernen Landwirtschaft und die Förderung der ländlichen Wirtschaft zum Aufblühen als
Hauptaufgabe zu betrachten; der Aufbau von infrastrukturellen Einrichtungen auf dem Lande ist zu
verstärken und das System der Märkte in den ländlichen Gebieten sowie das System der Dienstleistung für die Landwirtschaft sind zu perfektionieren. Wir sollen die Durchführung der Unterstützungsund Vergünstigungspolitik für die Landwirtschaft, die ländlichen Gebiete und die Bauern intensivieren, die Ackerböden strikt schützen, die Investition in die Landwirtschaft aufstocken, Fortschritte der
Agrarwissenschaft und -technik fördern, die umfassende Produktionskapazität der Landwirtschaft
verstärken und die Sicherheit des staatlichen Getreides garantieren. Es gilt, die Vorbeugung vor und
Kontrolle von tierischen und pflanzlichen Seuchen und Krankheiten zu intensivieren und die Qualität
und das Niveau der Sicherheit der Agrarprodukte zu erhöhen. Man soll die Förderung der Erhöhung
des Einkommens der Bauern in den Mittelpunkt stellen, indem man ländliche Unternehmen entwickelt, die Wirtschaft in den Landkreisen verstärkt und den Bauern durch verschiedene Wege zur Beschäftigung in einem anderen Wirtschaftssektor verhilft. Das Niveau der Überwindung der Armut
durch die Entwicklung soll erhöht werden. Es gilt, die umfassende Reform in den ländlichen Gebieten
zu vertiefen, die Reform und Erneuerung des Finanzsystems auf dem Lande voranzutreiben und das
System des kollektiven Rechts auf Forstung zu reformieren. Man soll an dem grundlegenden System
des Wirtschaftens in den ländlichen Gebieten festhalten, die Verhältnisse in Bezug auf die vertragliche
Bewirtschaftung des Bodens in den ländlichen Gebieten stabilisieren und vervollkommnen, im Rahmen der Gesetze und nach den Prinzipien der Freiwilligkeit und der Entgeltung den Markt für die Übertragung des Rechts auf vertragliche Bewirtschaftung des Bodens vervollständigen; in den Gebieten,
die über notwendige Bedingungen verfügen, können verschiedene Formen der Bewirtschaftung in
größerem Umfang entwickelt werden. Man soll wirksame Formen der Realisierung der kollektiveigenen Wirtschaft erforschen, spezialisierte genossenschaftliche Organisationen der Bauern entwickeln,
das industriemäßige Wirtschaften und die Entwicklung der führenden Unternehmen in der Landwirtschaft unterstützen. Es gilt, Bauern neuen Typs, die gebildet sind, Agrartechnik beherrschen und sich
auf Bewirtschaftung verstehen, heranzubilden und die Rolle der Hunderte von Millionen Bauern als
Hauptträger beim Aufbau neuer Dörfer zur Geltung zu bringen.“
GERMAN.CHINA.ORG.CN: BERICHT AUF DEM XVII. PARTEITAG DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI CHINAS

Die Beijing Rundschau beschäftigt sich mit den „sozialistischen Dörfern neuen Typs“
„Aufbau sozialistischer Dörfer neuen Typs
Der Aufbau sozialistischer Dörfer neuen Typs zielt darauf ab, die Entwicklung einer modernen Landwirtschaft zu beschleunigen, die Getreideproduktion zu stabilisieren, das Einkommen der Bauern zu
erhöhen, den Aufbau der Infrastruktur auf dem Lande zu verstärken, die Demokratie auf dem Lande zu
entwickeln und die finanzielle und institutionelle Reform auf dem Lande voranzutreiben.
Ministerpräsident Wen Jiabao sagte, man müsse das wissenschaftliche Entwicklungskonzept durchsetzen, die Lebens- und Produktionsbedingungen auf dem Lande verbessern, das Lebensniveau der Bauern erhöhen und die Veränderung des Antlitzes der ländlichen Gebiete fördern.
Auch Chen Xiwen, stellvertretender Direktor des Büros der Zentralen Führungsgruppe für Finanzarbeit, sagte, der Aufbau sozialistischer Dörfer neuen Typs sei der beste Weg zur Lösung der Frage der
Landwirtschaft, der ländlichen Gebiete und der Bauern.
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Schlüsselprojekte
Das Dokument Nr. 1 der Zentralregierung im Jahr 2006 detailliert „den Aufbau sozialistischer Dörfer
neuen Typs“. Im Dokument heißt es, dass der Aufbau sozialistischer Dörfer neuen Typs durch Produktionsentwicklung, wohlhabendes Leben, zivilisierte ländliche Sitten, Sauberkeit und Ordnung in den
Dörfern und demokratische Verwaltung gekennzeichnet ist.
Die chinesische Regierung wird in den kommenden fünf Jahren 14 Schlüsselprojekte für den Aufbau
von Dörfer neuen Typs durchführen, darunter Aufbau großer Produktionsbasen für Getreide, Baumwolle und Ölpflanzen, Lösung des Problems des Mangels an Trinkwasser für 100 Mio. Bauern, Bau
bzw. Umbau von 1,2 Mio. km langen Landstraßen, Vervollständigung des medizinischen Dienstleistungssystems auf dem Lande, Umsetzung von ländlichen Arbeitskräften und Realisierung des Ziels,
dass alle Dörfer durch Landstraßen zu erreichen sind.
Den Statistiken zufolge gibt es jetzt in China 940 Mio. Landbewohner mit ständigem Wohnsitz. Aber
tatsächlich leben auf dem Lande etwa 750 Mio. Bauern. Rund 200 Mio. von ihnen sind als Wanderarbeiter in die Stadt gegangen.
Ministerpräsident Wen sagte, der Schwerpunkt des Aufbaus sozialistischer Dörfer neuen Typs solle
gegenwärtig auf die Entwicklung einer modernen Landwirtschaft und die Förderung der stabilen Steigerung der Getreideproduktion und der stetigen Erhöhung des Einkommens der Bauern gelegt werden.
Bis zum Jahr 2010 wird die umfassende Getreideproduktionskapazität Chinas voraussichtlich 500
Mio. t erreichen. Chinas Getreideproduktion betrug im Jahr 2005 480 Mio. t und seine Nachfrage nach
Getreide 499,5 Mio. t. Mit einer Getreideproduktionskapazität von 500 Mio. t kann sich China im
Großen und Ganzen mit Getreide versorgen.
Du Qinglin, Minister für Landwirtschaft, sagte, dass China in den kommenden fünf Jahren sich darum
bemühen werde, die Getreideproduktion zu steigern, die Effizienz der Nutzung der landwirtschaftlichen Ressourcen zu erhöhen, die landwirtschaftlichen Produktionskosten zu senken, die komparative
und umfassende Rentabilität der Landwirtschaft zu verbessern und die internationale Konkurrenzfähigkeit der chinesischen Landwirtschaft zu erhöhen, und dass es danach streben werde, dass das Einkommen der Bauern jährlich durchschnittlich um mehr als 5% steigen wird.
Finanzielle Unterstützung
„Die Ausgaben aus dem zentralen Haushalt für die Landwirtschaft, die ländlichen Gebiete und die
Bauern werden in diesem Jahr um 42,2 Mrd. Yuan gegenüber dem Vorjahr auf 339,7 Mrd. Yuan steigen“, sagte Ministerpräsident Wen im Tätigkeitsbericht der Regierung. Das bedeutet eine Zunahme
um 14,2% gegenüber 2005.
Er sagte zudem, dass China entschlossen sei, die Investitionsrichtung zu regulieren und den Schwerpunkt der Investition des Staates in den Aufbau der Infrastruktur in die ländlichen Gebiete zu lenken.
In Zukunft wird China die Investition aus dem staatlichen Haushalt und den Input von Kreditfonds in
die Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete von Jahr zu Jahr aufstocken, den Nutzeffekt der Unterstützungsgelder für die Landwirtschaft erhöhen und die Investition verschiedenartiger gesellschaftlicher Kapitalmittel in den Aufbau der ländlichen Gebiete fördern. Das ist ein wichtiger Wandel. Dabei
geht es hauptsächlich darum, den Investbau in der Landwirtschaft mit kleinen Wasserbauanlagen als
Schwerpunkt, den Aufbau des Systems der Vorbeugung vor Überschwemmungen, der Bekämpfung
von Dürren und der Katastrophenminderung, den Aufbau der Infrastruktur auf dem Lande wie Landstraßen, Trinkwasser, Biogas, Stromnetz und Telekommunikation, die Verbesserung der Wohnverhältnisse und den Aufbau der öffentlichen Einrichtungen wie Bildung, Gesundheitsfürsorge, Kultur
usw. auf dem Lande zu verstärken.
Spezielle Investitionspläne für die Landwirtschaft, die ländlichen Gebiete und die Bauern sind bereits
von den betreffenden zentralen Behörden erstellt worden:
• Investition ins Bildungswesen auf dem Lande: Von diesem Jahr an werden innerhalb von zwei Jahren die Schüler auf dem Lande, die sich in der Phase der Bildung gemäß der allgemeinen Schulpflicht
befinden, von Schulgebühren und Unkosten vollkommen befreit werden. Die Ausgaben aus dem staatlichen Haushalt werden in den kommenden fünf Jahren insgesamt um 218,2 Mrd. Yuan gesteigert
werden.
• Investition ins Gesundheitswesen auf dem Lande: Der Aufbau des Dienstleistungssystems für die
medizinische Betreuung und Gesundheitsfürsorge auf dem Lande wird beschleunigt werden. In den
kommenden fünf Jahren werden über 20 Mrd. Yuan aus dem staatlichen Haushalt dafür eingesetzt
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werden, Gebäude und Anlagen der Hospitäler auf Gemeindeebene und einiger Krankenhäuser auf
Kreisebene umzugestalten.
• Subventionen: Die direkte Subvention für die Bauern, die Getreide anbauen, wird in diesem Jahr um
1 Mrd. Yuan gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, und die Subventionen für veredelte Saatsorten
sowie Landmaschinen und Agrargeräte werden sich im Vergleich zum Vorjahr in großem Maße erhöhen.
• Investition in die Armutsbekämpfung: Die Zentralregierung wird in diesem Jahr den unterentwickelten Gebieten mehr finanzielle Unterstützung gewähren. Die finanzielle Unterstützung der Zentralregierung für die zentral- und westchinesischen Gebiete wird im Jahr 2006 135,9 Mrd. Yuan betragen, was
eine Zunahme um 23,8 Mrd. Yuan oder 21,2% gegenüber 2005 bedeutet. Die finanzielle Unterstützung für die von nationalen Minderheiten bewohnten Gebiete wird um 4,08 Mrd. Yuan oder 25,6%
gegenüber 2005 auf 20 Mrd. Yuan steigen.
Außerdem wird die Zentralregierung 13,7 Mrd. Yuan als Armutsbekämpfungsfonds bereitstellen, 700
Mio. Yuan mehr als 2005.
• Investition in die Gemeinderegierungen: Das Funktionieren der Gemeinderegierungen ist normalerweise von der Agrarsteuer abhängig. Aufgrund der Abschaffung dieser Steuerart in diesem Jahr wird
der Staat jährlich mehr als 100 Mrd. Yuan für die Gemeinderegierungen bereitstellen, um ihr normales
Funktionieren zu gewährleisten. Diese Gelder umfassen 78 Mrd. Yuan aus dem zentralen Haushalt
durch den Zahlungstransfer und mehr als 25 Mrd. Yuan aus dem lokalen Haushalt.
• Investition in den Straßenbau: In den kommenden fünf Jahren wird der Staat 100 Mrd. Yuan in den
Bau von Landstraßen investieren.
Fachkräftebezogene Unterstützung
Die Stadtregierung von Beijing hat eine Reihe politischer Maßnahmen ergriffen, um Hochschulabsolventen zu ermutigen, als Dorfbeamte zu arbeiten. Dieses Jahr wird Beijing in Übereinstimmung mit
der Forderung, sozialistische Dörfer neuen Typs aufzubauen, 2000 Hochschulabsolventen als Assistenten von Dorfparteisekretären oder Dorfvorstehern in Vororten der Stadt anstellen.
Die ländlichen Gebiete Chinas haben momentan mehr als 480 Mio. Arbeitskräfte, von ihnen haben
37,3% eine Grundschulbildung oder darunter, 50,2% eine Bildung der Unterstufe der Mittelschule,
9,7% eine Bildung der Oberstufe der Mittelschule, 2,1% eine Fachschulbildung und nur 0,6% eine
Hochschulbildung gehabt. Das bedeutet, dass diejenigen, die eine Bildung der Unterstufe der Mittelschule oder darunter gehabt haben, 420 Mio. zählen und 87,5% der Gesamtzahl der ländlichen Arbeitskräfte ausmachen.
„Im Zuge der Modernisierung der Landwirtschaft ist es schwer, gestützt auf eine Menschengruppe mit
niedrigem Bildungsniveau die Aufgabe der Umstrukturierung dieses Wirtschaftssektors zu erfüllen“,
sagte Zhang Baowen, stellvertretender Minister für Landwirtschaft. „Die Hochschulabsolventen, die in
den ländlichen Gebieten arbeiten, können den Bauern helfen, neue Ideen zu akzeptieren und neue
Technologien zu beherrschen.“
Schwierigkeiten
Landwirtschaftsminister Du Qinglin meint, dass man beim Aufbau von Dörfern neuen Typs den Widersprüchen, die in der Landwirtschaft und der Entwicklung der ländlichen Wirtschaft existieren, große Aufmerksamkeit schenken müsse.
Die Erhöhung der umfassenden Getreideproduktionskapazität ist eine schwere Aufgabe. Es ist auch
schwierig, das Einkommen der Bauern stetig zu steigern.
Die internationale Konkurrenzfähigkeit der Landwirtschaft ist immer noch schwach, Handelsreibereien beim Export von Agrarprodukten nehmen zu, und die technische Innovation und die Verbreitung
von Agrarwissenschaft und –technik entsprechen nicht den Anforderungen der Entwicklung.
Chen Xiwen sagte, dass die Aufnahme der Bauern ins Sozialabsicherungssystem eine weitere harte
Nuss beim Aufbau sozialistischer Dörfer neuen Typs sei. Statistiken zufolge haben über 1000 Kreise
in 10 Provinzen das System der Absicherung des Existenzminimums eingeführt, wovon 4,8 Mio.
Dorfbewohner bzw. 2,53 Mio. ländliche Haushalte profitieren.
„Allerdings konnte das Problem der Absicherung des Existenzminimums in den ländlichen Gebieten
noch nicht von Grund auf gelöst werden“, sagte Chen.
Die finanzielle Situation in den ländlichen Gebieten gibt keinen Anlass zu Optimismus. In den letzten
Jahren haben sich viele staatseigene kommerzielle Banken von den ländlichen Gebieten zurückgezo18

gen. In den ländlichen Gebieten gibt es außer den ländlichen Kreditgenossenschaften keine anderen
Geldinstitute mehr.
„Ohne die Unterstützung von Geldinstituten können sich die ländlichen Gebiete nur langsam entwickeln“, so Chen.“
LAN XINZHEN, BEIJING RUNDSCHAU

Das Gesundheitsministerium über die Gesundheitsversorgung auf dem Land
„Rural areas' healthcare lags behind
Vice Health Minister Huang Jiefu has acknowledged that there is a huge gap between the quality of
healthcare offered in urban and rural areas, both in terms of outcome for patients and access to services.
And he said the gap likely will not be closed in the next 30 years. Huang was speaking at Friday's
launch of two major reports in the Chinese language - the 2008 World Health Report on Primary
Health Care and Closing the Gap in a Generation.
The event was co-hosted by the Ministry of Health and the World Health Organization (WHO). The
reports are aimed at helping WHO member countries fill existing healthcare gaps in the next three
decades. When asked whether China will be able to close the gap
between healthcare in urban and rural areas, Huang told China Daily: "Inspired by our own experiences and lessons and guided by the reports, China is now correcting mistakes and striving to make sure
everyone in the country has equal access to basic healthcare services."
In 1965, Chairman Mao Zedong ordered a shift in the focus of China's healthcare services to rural
areas, said Huang. However, nearly half a century later, the quality of rural healthcare still lags behind.
Official statistics show more than 85 percent of the nation's quality healthcare resources, in terms of
talent and equipment, is concentrated in cities. Rural residents account for 56 percent of China's 1.3
billion people but, in the past, many have not had health insurance. In an attempt to address that problem, the government allocated more than 30 billion yuan ($4.4 billion) in March for a new round of
health reforms, pledging to cover at least 90 percent of the entire population with basic health insurance by 2011.
In 2003, the central government introduced the new rural cooperative medical plan, which authorities
said could protect more than 95 percent of rural people from the huge cost of treating major diseases.
However, critics say the plan has problems, including the fact that outpatient care is not covered,
which can cause poor farmers to delay treatment. Around 70 percent of farmers who leave their communities in search of better paid jobs in the cities do not land contracts that include the refunding
of medical costs. "I hope the WHO reports can help China address these problems by improving the
equity," said WHO's representative in China, Hans Troedsson.
Health equity is a matter of life and death, added Margaret Chan, WHO's director-general. If not
tackled, the impact of the inequity could extend beyond the health sector and upset social stability.“
COPYRIGHT BY CHINADAILY.COM.CN. ALL RIGHTS RESERVED, 17.08.09 13:53

Anna Guhl schreibt für das „Neue Deutschland“ über die Pläne für Chinas Dörfer
„Peking will Produktion und Lebensverhältnisse auf dem Land durchgreifend modernisieren
Von Anna Guhl, Peking
„Jahrelang hat sich die chinesische Führung fast ausschließlich mit dem Aufbau der Industrie beschäftigt. Das hat sich inzwischen geändert. Trotzdem stagniert die Entwicklung auf dem Land.
In den Ausbau des industriellen Sektors war in der Vergangenheit nicht nur fast das gesamte Geld des
Landes gesteckt worden, auch die Investitionen aus dem Ausland flossen in diesen Bereich. Chinas
Wirtschaft in den Küstenregionen boomte, aus einst kleinen Gemeinden entstanden blühende Städte
mit Hochhäusern und modernen Ladenzeilen. Doch auf dem Land blieb nahezu alles unverändert.
Dabei hatten die Reformen Mitte der 70er Jahre gerade in den Dörfern ihren Anfang genommen. So
waren das Nutzungsrecht für das Ackerland von den Kommunen und Genossenschaften wieder an die
Familien übergeben und der freie Verkauf von Gemüse und Obst erlaubt worden. Doch »Modernisierung und Öffnung« der chinesischen Gesellschaft fanden fast ausschließlich in den Städten statt. Auf
dem Land lebten die Menschen weiter wie seit Tausenden von Jahren, oft in Armut und jenseits jeglichen Fortschritts.
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Dass viele junge Leute in die Städte abwanderten und selbst vor dem Verkauf ihres eigenen Blutes für
wenig Geld nicht zurückschreckten, dass wertvolles Ackerland immer öfter eingezogen wurde, um
darauf Vergnügungsparks und Luxusvillen zu errichten, ließ die chinesische Führung vor drei Jahren
aufwachen. Die Getreideproduktion war bedrohlich zurückgegangen, durch die Abwanderung der
Bauern verschärfte sich die Beschäftigungslage, die veralteten Produktionsstrukturen auf dem Land
wollten einfach nicht zu Chinas »Erfolgsstory« passen. Nach gut 17 Jahren Unterbrechung wurde Anfang 2004 wieder ein »Nr. 1-Dokument« der Parteiführung veröffentlicht. Die sofortige Anhebung der
Einkommen der Bauern wurde zur erstrangigen Aufgabe erklärt. Dahinter stand der Gedanke, dass
mehr Geld die Bauern auf dem Lande halten würde. Doch so einfach ließen sich die Probleme offenbar nicht lösen. Anfang Februar erschien bereits das vierte sogenannte Nr. 1-Dokument in Folge, und
wieder ging es ausschließlich um die Entwicklung auf dem Lande. Denn, und das musste nun auch
Peking eingestehen, keine der politischen Maßnahmen in den letzten Jahren hatte eine grundlegende
Wende bewirkt. Im Gegenteil, der Unmut unter den gut 900 Millionen Menschen, die auf dem Land
leben, wächst. Immer häufiger kommt es zu Protesten und Ausschreitungen.
Als Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao vor drei Jahren auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, des chinesischen Parlaments, die Abschaffung von Agrarsteuern und Abgaben verkündete,
kam das einer kleinen Revolution gleich. Seit jeher litten Chinas Bauern vor allem unter der Last der
zahlreichen und kaum zu durchschauenden Steuern und Abgaben, die sowohl vom Staat als auch von
den lokalen Behörden erhoben wurden. Doch auch diesmal blieben den Bauern am Ende umgerechnet
ganze 13 Euro mehr pro Jahr.
Über 70 Prozent aller staatlichen Zuwendungen wollte die Zentralregierung in Peking für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen auf dem Lande bereitstellen. Sicher, die Einkommen
konnten angehoben werden, im letzten Jahr sogar um fast 10 Prozent. Doch in den Städten verdient
man durchschnittlich mehr als dreimal soviel. Und dort wachsen die Einkommen kontinuierlich Jahr
für Jahr um mehr als 12 Prozent. Soziale Leistungen – sowohl Kranken- als auch Rentenversicherung
– werden in den Städten schrittweise ausgebaut, auf dem Lande dagegen lebt die Mehrheit der Bevölkerung bisher ohne jegliche Absicherung. Auch im jüngsten Papier der chinesischen Führung wird den
Bauern wieder viel versprochen.
Umfassend und grundlegend sollen nun die Produktion und das Leben auf dem Dorf modernisiert
werden. »Neue sozialistische Dörfer« heißt das aktuelle Schlagwort aus Peking. Doch die Zweifel sind
weiter groß und wohl auch berechtigt. Es fehlen Rechtssicherheit und Transparenz. Den Bauern wird
allzu oft Land einfach weggenommen. Ohne ausreichende Abfindungen werden sie buchstäblich in
den Ruin getrieben. Beschwerden bei den örtlichen Behörden sind in der Regel zwecklos. Staatliche
Zuschüsse fließen nicht selten in Prestige- und Protzbauten, für dringend benötigte soziale Einrichtungen wie Schulen und Krankenstationen fehlt dagegen das Geld. Schmutzig, grau und hässlich präsentieren sich auch heute noch die meisten chinesischen Dörfer. Selbst wenige Kilometer von der Weltstadt Peking entfernt verfügen sie weder über ein funktionierendes Abwassersystem noch über eine
effektive Abfallbeseitigung. Viele Chinesen auf dem Lande schätzen sich schon glücklich, wenn ihr
Dorf wenigstens an einer befestigten Straße liegt.“
ANNA GUHL, NEUES DEUTSCHLAND, 19. FEBRUAR 2007

„Nanjie (chin. 南街村, Nánjiē Cūn) – das Modelldorf
ist ein chinesisches Dorf. Es gehört zum Kreis Linying, liegt in der bezirksfreien Stadt Luohe und der
Henan Provinz. Nanjie umfasst eine Fläche von 1,78 km². In den 848 Haushalten leben 3180 Menschen, überwiegend Angehörige der Hui- und Han-Chinesen.
Im Rahmen des chinesischen Regierungsprogramms zu Schaffung Neuer Sozialistischer Dörfer wurde
Nanjie gefördert. Es erlebte in der Folge einen wirtschaftlichen Aufschwung. Im Zeitraum von 1991
bis 1997 versiebzehnfachte sich die wirtschaftliche Leistung, um in der Folgezeit wieder leicht zu
sinken. Dabei wurden die Gelder anders eingesetzt als in den meisten Projekten. Es wurde ein Dorf
konzipiert, das als letztes maoistisches Dorf Chinas bezeichnet wird. Nanjie hat sich, auf Grund dessen
zu einer Touristenattraktion entwickelt, die von rund 400.000 Menschen jährlich besucht wird. Attraktionen sind der Mao-Park, der Mao-Bibelturm oder das originalgetreu nachgebaute Geburtshaus Mao
Zedongs. Besucher müssen, um das Dorf zu besuchen, Eintritt bezahlen.
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Die Kollektivierung der Landwirtschaft und der Industrie erfolgte bereits Mitte der 80er Jahre unter
dem Bürgermeister Hong Bin, als das ganze Land von den Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaoping erfasst wurde. Hong bot den Bauern, denen das Land zurückgegeben wurde, an, dem Kollektiv
beizutreten und versprach im Gegenzug eine lebenslängliche Versorgung mir Reis. Diese Strategie
zeigt Erfolg, nach 10 Jahren befand sich alles Land im Besitz des Kollektivs.
In Nanjie besteht eine Pflicht zur Arbeit. In der gegründeten Industrie arbeiten rund 13.000 Menschen,
wovon 2.000 Bewohner Nanjies sind. Die anderen Angestellten kommen nicht in den Genuss der sozialen Privilegien. Die Gewinne werden unter allen Bewohnern zu gleichen Teilen aufgeteilt. Dabei
erhalten die Bewohner eine geringe Barauszahlung (zwischen 18 und 25 € im Monat). Darüber hinaus
erhalten die Bewohner Nanjies eine breite Palette von sozialen Leistungen. Dazu gehören die kostenlose Bereitstellung von Essen, Wohnraum, Strom, Wasser, Telefon, Kabelfernsehen, Kleidung, Schulbildung, gesundheitlicher Versorgung und Altenpflege. Das wichtigste politische Entscheidungsgremium ist das Dorfkomitee. Zu den Entscheidungskompetenzen des Komitees gehören auch Maßnahmen, die in die Privatsphäre der Bewohner eingreifen, wie die Zustimmung zu Hochzeiten. Die Einhaltung der im Dorf herrschenden Moral wird streng überwacht. Dazu gibt es ein Bewertungssystem
für Fehlverhalten, dass mit der Kürzung der Sozialleistungen bestraft wird.“
HTTP://DE.WIKIPEDIA .ORG/WIKI/N ANJIE

Zur Benutzung der Ressource Umwelt
Dale Jiajun Wen zu Chinas „ökologischer Krise“, 2006
„Das spektakuläre Wirtschaftswachstum in China von durchschnittlich 9,4 % pro Jahr zwischen 1978
und 2004 ist eine der dramatischsten weltwirtschaftlichen Entwicklungen des letzten Vierteljahrhunderts. In der Geschichte der Weltwirtschaft gab es keine andere große Volkswirtschaft, die so lange so
schnell gewachsen ist. Infolgedessen kommen auf China, gemessen nach Kaufkraftparität, 15 % der
weltweiten Produktionsleistung und ein Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums seit dem Jahr
2000. Doch für diesen Boom zahlt das Land einen hohen ökologischen Preis. Seine Pro-KopfAusstattung mit natürlichen Ressourcen ist gering angesichts einer Bevölkerung von 1,3 Mrd. So besitzt es nur zwischen einem Drittel und der Hälfte des globalen Durchschnitts an kulturfähigem Land
pro Kopf; an Wasserressourcen nur ein Viertel und an Ölvorräten sogar nur ein Achtel. Chinas Biokapazität beträgt dem von WWF und UNEP verfassten Living Planet Report von 2004 zufolge nur 0,8
globale Hektar pro Person, was 37 % des Weltdurchschnitts (2,2 gha/Person) entspricht. Zudem werden diese begrenzten Ressourcen schlecht verwaltet. China wird nicht nur zur Werkbank der Welt,
sondern auch zu ihrer Müllkippe.
1. Ökologische Krise
Luftverschmutzung. - In China befinden sich sieben der zehn am stärksten verschmutzten Städte der
Welt, und 300000 Todesfälle pro Jahr lassen sich auf die Luftverschmutzung zurückführen (Wang u.a.
2002). Das sind 40 % der Gesamtzahl aus allen Entwicklungsländern und mehr als doppelt soviel wie
im ähnlich bevölkerungsreichen Südasien. Etwa ein Drittel des Landes ist von saurem Regen betroffen. Zwar hat der Wechsel von Kohle zu Öl als Brennstoff die Luftverschmutzung in den Städten reduziert, aber der massenhafte Umstieg vom Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln auf Privatautos während der letzten Jahre hat die positiven Effekte nicht nur neutralisiert, sondern das Problem
noch verschärft. Während viele multinationale Automobilkonzerne dies als Gelegenheit sehen, >grüne
Fahrzeugtechnik< nach China zu verkaufen, müsste angesichts überhandnehmender Verkehrsstaus
eigentlich die ganze Strategie eines automobil orientierten Wachstums und entsprechender Stadtplanung überprüft werden. Im Jahr 2004 war China der weltweit viertgrößte Produzent und drittgrößte
Abnehmer von Autos. Ihre Anzahl steigt jährlich um 19 %, und sauberere Technik wird zu keiner
Luftverbesserung führen, wenn dieses Wachstum nicht zurückgeht. Besonders angesichts steigender
Ölpreise wird der Trend sicher nicht anhalten können.
Wasserknappheit und Wasserverschmutzung. - China ist konfrontiert mit einer der schlimmsten Wasserknappheiten der Welt. Nördlich des Jangtse-Beckens, im >trockenen Norden< des Landes, befinden
sich 45 % der Bevölkerung, zwei Drittel des Ackerlands, aber nur ein Fünftel des Wassers. Der
>feuchte Süden< - JangtseBecken und alle Gebiete südlich davon - hat entsprechend 55 % der Bevöl21

kerung, 1/3 des Ackerlands und 4/5 des Wassers. Im Becken des Gelben Flusses in Nordchina, das
allgemein als Geburtsstätte der chinesischen Kultur gilt, ist die Wasserknappheit am größten. Der
Fluss führt durch ein Lößplateau, wo der Grad der Bodenerosion größer ist als an jedem anderen Ort
der Welt. Mehrere Jahrtausende kontinuierlicher Kultivierung haben einen Großteil der natürlichen
Vegetation verdrängt, was dadurch verschlimmert wird, dass Löß zu den am stärksten erodierenden
Bodenarten gehört. Da die örtliche Vegetation immer weniger Wasser aufspeichern kann und Grundwasser übermäßig abgepumpt wird, hat sich die Wassermenge des Flusses in den letzten Jahrzehnten
reduziert. 1972 erreichte der Fluss zum ersten Mal das Meer nicht. Während einer schlimmen Dürre
im Jahr 1997 versiegte er auf seinen letzten 700 Kilometern für ganze 226 Tage, und für 330 Tage auf
seinen letzten 136 Kilometern (Ma 2004). Das hat sich nicht nur schwer auf Leben und Arbeit der
Menschen im mittleren und unteren Bereich des Flussbeckens ausgewirkt, sondern auch den Zustand
der lokalen Ökosysteme weiter verschlechtert. Ein erbitterter Wettbewerb um Wasser ist zwischen den
landwirtschaftlich geprägten Regionen des Oberlaufes und den stärker industrialisierten Küstenregionen entbrannt. Wegen Knappheit und verbreiteter Verschmutzung der Oberflächengewässer zapfen
immer mehr Städte und Dörfer das Grundwasser an. Unter der nordchinesischen Ebene, wo 40 % von
Chinas Getreide produziert werden, sinkt der Grundwasserspiegel um durchschnittlich 1,5 m pro Jahr.
1999 fiel der Grundwasserspiegel Pekings um 2,5 m, und seit 11965 ist er um insgesamt 59 m gefallen
(ebd.).
Die Qualität von etwa 60 % des Wassers in sieben großen Flusssystemen
(Jangtse, Gelber Fluss, Huai, Songhua, Hai, Liao und Perlfluss) wird als Grad IV oder schlechter eingestuft: für Menschen ungeeignet; 75 % der Seen leiden an unterschiedlich schwerer Eutrophierung
(2004 China's EnvironmentaZ Situation Brief). Verantwortlich hierfür sind häufig landwirtschaftliche
Abflüsse sowie unbehandelte Industrieabwässer (Guangmin Daily, 24.3.2005). 1994 begann die Regierung eine großangelegte Reinigung des Huai, eines der am stärksten verschmutzten Flüsse Chinas.
Doch trotz Kosten in Höhe von Mrd. von Dollar stellte sich keine Verbesserung der Wasserqualität
ein. Selbst wo Maschinen zur Abwasserreinigung installiert wurden, zogen viele Unternehmen eine
relativ günstige Buße den Betriebskosten dieser Maschinen vor. Schätzungen der staatlichen Umweltschutzbehörde (State Environmental Protection Agency) zufo1ge gibt es zwar in den meisten staatlichen Großbetrieben Einrichtungen zur Abwasserbehandlung, aber ein Drittel von ihnen wird gar nicht
betrieben und ein weiteres Drittel nur gelegentlich. Die Fabrikanten behandeln die Umwelt wie ihre
Arbeiter: als dem Verschleiß unterworfene Ware, die
dem Profit nicht im Wege stehen darf.
Die Wasserknappheit wird auch noch durch Verschrnutzung verschärft. In den einstmals wasserreichen Regionen des Jangtse- und Perlflussdeltas kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Knappheiten, und viel Wasser wurde durch starke Verschrnutzung unbrauchbar. Von der Kontamination sind
auch schätzungsweise 25 % des Grundwassers betroffen (Guangmin Daily, 24.3.2005).
Bodenverschmutzung und -verschlechterung. - Kontrolldaten der staatlichen Forstverwaltung Chinas
zufolge waren 19992,67 Mio. km2 oder 27,9 % der Gesamtfläche de; Landes Wüste. Diese Gebiete
vergrößern sich zudem mit einer Durchschnittsrate vor etwa 10400 km' pro Jahr. 37 % der Fläche Chinas, also 3,56 Mio. km2, sind in unterschiedlichem Ausmaß von Bodenerosion betroffen. Aufgrund
verschiedener Faktoren. darunter Versalzung, Verschrnutzung und Bodenerosion, sind 40 % des Kulturlande; degradiert. In den letzten Jahren haben die rasche Industrialisierung und Urbanisierung Ackerland mit alarmierender Geschwindigkeit vereinnahmt. Um dem entgegenzuwirken. nimmt die
Regierung durch eine neue Verordnung jede Partei, die Ackerland in industriell, kommerziell oder als
Bauland genutzte Fläche umwandelt, finanziell in die Pflicht. eine gleich große landwirtschaftlich
nutzbare Fläche an anderer Stelle zu schaffen. Zwar wächst durch diese Verordnung die Anzahllandloser Bauern langsamer als zuvor, aber der Nettoeffekt ist, dass mehr und mehr qualitativ minderwertiges Land zu Ackerland gemacht wird, während fruchtbare Flächen anderen Zwecken zugeführt werden.
Das verbleibende Ackerland wird verschmutzt durch landwirtschaftliche Chemikalien, Bergbau, Industrieabfälle usw. (Xuangchang 2005). Als Beispiele können das Jangtse- und das Perlflussdelta dienen, beides dank raschem exportorientiertem Wachstum wohlhabende Regionen. Jahrhundertelang
versorgten die fruchtbaren und wasserreichen Flussdeltas China mit Reis und Fisch, und auch heute
noch versorgen sie das Land mit einer großen Menge landwirtschaftlicher Güter. Vielen Konsumenten
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und sogar Produzenten ist wahrscheinlich nicht bewusst, dass das Ackerland in diesen Regionen durch
Schwermetalle und schwer abbaubare organische Schadstoffe stark kontaminiert ist, vielfach aus
schadstoffintensiven Industriezweigen stammend, die der Westen ausgelagert hat, oder sogar von illegal aus den USA eingeführtem elektronischemAbfall (nähere Angaben bei Liying 2005, Jiang 2005).
Die lokale Bevölkerung zahlt hierfür mit ihrer Gesundheit, und auch künftige Generationen werden
bezahlen.
Treibhausgasemissionen und globale Erwärmung. - Die Pro-Kopf-Emissionsrate Chinas beträgt nur
etwa ein Sechstel derjenigen der USA, aber aufgrund einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden ist der
absolute Umfang der Emissionen beträchtlich, so dass China nach den USA die meisten Treibhausgase
ausstößt. Gemäß den Angaben Chinas gegenüber den UN lag die Emission 1994 bei 2,66 Mio. Tonnen
Kohlendioxid, 34,3 Mio. Tonnen Methan und 850000 Tonnen Stickoxiden. I Die explosionsartige
Zunahme privater Fahrzeuge führt zu erhöhtem Ölverbrauch. Gegenwärtig importiert China 32 %
seines Öls, und es wird erwartet, dass sich der Bedarf an Importöl bis 2010 verdoppeln wird. Von
2000 bis 2004 war das Land verantwortlich für 40 % der weltweiten Steigerung des Energieverbrauchs. Angesichts des momentanen Wachstumstrends des BIP wird geschätzt, dass China die
USA im Jahr 2020 als Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen ablösen könnte.
Klimamodelle sagen voraus, dass globale Erwärmung zu weniger Regen in Nordchina und zu mehr
Regen in Südchina führen werde. Das steht im Einklang mit den Beobachtungen der letzten Jahre: seit
den I 980er Jahren gibt es eine anhaltende Dürre
in der nordchinesischen Ebene, während es im Süden häufig zu Flutkatastrophen kam. Das hat sich
besonders seit den 1990ern verschärft. Einem Bericht der chinesischen und der britischen Regierung
vom September 2004 zufolge könnte, wenn die düstersten wissenschaftlichen Prognosen zutreffen
sollten, ein Klimawandel in den kommenden 20 bis 80 Jahren zu 20-37 % Einbußen in der chinesischen Reis-, Weizen- und Maisernte führen.2 Kurzum: Klimawandel könnte Chinas Wasserkrise verschärfen und seine Lebensmittelversorgung gefährden.
Ökologisches Unrecht und Umweltproteste. - Unter den Stadtbewohnern entsteht langsam ein Umweltbewusstsein. Aufgrund des wachsenden öffentlichen Drucks werden jetzt teilweise die Hauptstadt
Peking und einige andere große Städte saniert. Peking hat zum Beispiel fast 130 Fabriken aus der
Stadt ausgelagert. Sauberere, gasbetriebene Kraftwerke sind im Bau, und ältere werden mit Gaswäschern umgerüstet. Dabei haben NGOs eine wichtige Rolle gespielt. Einige Experten in China haben
jedoch die Frage aufgeworfen, ob solche Praxen nicht Ausdruck eines >ökologischen Imperialismus<
seien. Anstatt sie zum Zweck der Emissionsreduzierung umzurüsten, werden die Fabriken einfach nur
in ärmere Gebiete umgesiedelt. AnstattAbwässer zu behandeln, graben viele Städte einen langen Graben, um sie loszuwerden. Während Peking und Shanghai zunehmend mit Erdgas aus Westchina versorgt werden, müssen viele Menschen und Fabriken in den gasfördernden Regionen Kohle kaufen mitunter aus weit entfernten Gebieten -, da ein Großteil der saubereren Treibstoffe für die Großstädte
reserviert ist. Um den beträchtlichen Wasserbedarf Pekings zu decken, wurde Wasser aus Hebei, Henan und sogar aus der entfernten Provinz Shandong abgezweigt, häufig mit keiner oder nur geringer
Entschädigung für die lokale Bevölkerung. Folge dieser Methoden ist, dass die Landbevölkerung überdurchschnittlich unter verschlechterten Umweltbedingungen zu leiden hat.
Belastung mit Schwermetallen ist ein anderes Beispiel: die Bauern tragen zu ihr nicht bei, tragen aber
ihre Folgen, häufig ohne jegliche Entschädigung.3 Rund 20 Mio. Hektar Ackerland sind mit Schwermetallen kontaminiert. Berechnet nach der durchschnittlichen Größe eines Familienbauernhofs sind
davon 130 Mio. Bauern betroffen. Wenn die industrielle Verschrnutzung beginnt, mögen sie sich über
deren ökologische Effekte nicht im Klaren sein. Aber wenn der Fluss sich schwarz färbt oder ein Kind
nach dem anderen an Krebs stirbt, ist für sie offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. Häufig jedoch
stoßen die Schreie und Petitionen der ländlichen Opfer bei den lokalen Funktionären auf taube Ohren.
Diese werden nach ökonomischen Zahlen beurteilt, nicht nach ökologischen Auswirkungen. Lokale
Regierungen sind von den Steuern der Fabriken abhängig, und in einigen Fällen sind die Funktionäre
selbst Großaktionäre dieser Unternehmen.
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Wenn den Opfern keinerlei anerkannte Mittel zur Verfügung stehen, ihre Interessen geltend zu machen, dann werden soziale Unruhen immer unvermeidlicher. In der östlichen Provinz Tsejiang etwa
gab es seit April 2005 mindestens drei Proteste und
sogar Zusammenstöße mit der Polizei, die mit Umweltverschmutzung im Zusammenhang standen und
an denen Tausende oder gar Zehntausende teilnahmen. Im April 2005 stellten sich im Dorf Huaxi
mehr als 20000 Dorfbewohner erfolgreich 3000 Polizisten entgegen, die ihren Protest gegen einen
Industriepark brechen sollten. Tsejiang ist eine wohlhabende Küstenregion und wies in den letzten
Jahren eine der höchsten Wachstumsraten aller Provinzen auf. Am BIP gemessen ist das Wachstumsparadigma sehr erfolgreich. Dennoch sagen lokale Bevölkerungen immer häufiger» Nein!« zu diesem
Entwicklungsmodell.
2. Chinas Umweltbewegung
Seit Anfang bis Mitte der 1990er Jahre hat die chinesische Regierung die Ausbreitung ökologisch
orientierter NGOs zugelassen. Wahrscheinlich hofft sie, dass diese die Lücke in der öffentlichen Bildung füllen und die dringenden Umweltprobleme des Landes thematisieren. Ökologisch orientierte
NGOs haben sich den neugeschaffenen politischen Raum rasch zunutze gemacht und sind heute wahrscheinlich der aktivste Teil in der entstehenden chinesischen Zivilgesellschaft. Außerdem haben auch
viele international tätige NGOs wie Nature Conservancy, Conservation International, World Wildlife
Fund oder Greenpeace Büros in China eröffnet.
Geldquellen und Akteure. - Da die NGOs wenig öffentliche Gelder erhalten und das Einwerben von
Spenden stark reglementiert wird, sind sie vor allem auf zwei Quellen angewiesen: auf Ersparnisse
engagierter Aktivisten und Stifter sowie auf Gelder ausländischer Stiftungen, Spender und NGOs.
Dabei versuchen so manche Geldgeber, zumal aus den USA, ihre Vorstellungen und Praktiken durchzusetzen. So hat etwa Nature Conservancy einige Aufregung verursacht, weil sie große Ländereien
aufkaufte und Ansässige vertrieb. Chinas Umweltaktivisten entstammen hauptsächlich der gebildeten
Mittelklasse. Viele führende Aktivisten haben einige Zeit in den USA an Universitäten oder bei NGOs
verbracht und Ideen, Redeweisen und Methoden aus dem Westen mitgebracht - was manchmal hilfreich ist und manchmal nicht. So sind z.B. genau wie im Westen einige führende Aktivisten der Ansicht, dass es zu einer ökologischen Katastrophe kommen werde, »wenn jeder Chinese ein Auto fahrt
oder so viel Fleisch isst wie ein Amerikaner«. Zwar mögen sie bei der Ressourcenfrage auf dem richtigen Weg sein, aber die ethnozentrische Fassung des Problems hilft nicht, das chinesische Publikum
zu erreichen. Bei Chinas aufsteigender Konsumentenklasse könnte die Reflex-Reaktion sein: »Ihr seid
auf diese Weise reich geworden, und jetzt wollt ihr nicht, dass ich reich werde.« Und für die Mehrheit
der arbeitenden Bevölkerung, die von einem Auto oder einem nordamerikanischen Lebensstil nicht
einmal träumen kann, ist jene Botschaft schlicht irrelevant.“
DALE JIAJUN WEN, CHINAS ÖKOLOGISCHE KRISE UND DIE ENTSTEHUNG VON U MWELTBEWEGUNGEN. IN:
DAS ARGUMENT, ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN, HEFT 268 (5/6/2006). S.
112 FF
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Zu II.3 Sonderwirtschaftszonen und ausländischer Kapitalzufluss
Frank Sieren zu den ersten Joint-Venture-Geschäften
„Aber auch China profitierte. Dengs Verhandlungsführer wurden im Umgang mit ausländischen Managern geschickter. Der von den Medien und Aktienanalysten gefeierte Erfolg des AMC-Joint- Ventures zog Hunderte internationale Unternehmen nach China. Die Pekinger Führung hatte es nun nicht
mehr nötig, sich auf ganzer Linie den ausländischen Forderungen zu beugen. Bereits der nächste internationale Autobauer, der in China Fuß fasste, musste sich mit ungünstigeren Bedingungen zufrieden
geben. Es gab keine Einkaufsgarantien mehr. Nachdem Volkswagen zwei Jahre lang, nämlich zwischen 1982 und 1984, dort täglich zwei Autos hatte anfertigen lassen, um den Markt zu testen, unterschrieb im Oktober 1984 der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Carl H. Hahn, der China zu
Chefsache gemacht hatte, im Beisein von Bundeskanzler Helmut Kohl und Premierminister Zhao Ziyang ien Vertrag für ein Gemeinschaftsunternehmen in Shanghai. Die Grundsteinlegung am folgenden
Tag fand unter Anwesenheit des Vizepremiers Li Peng statt. Volkswagen wollte mit dem Santana
seinen damals modernsten Mittelklassewagen in China produzieren.
Dass VW in China bereits abgeschriebene Anlagen transferiert hätte, ist ein Gerücht, das sich hartnäckig hält, da der Santana kein großer Erfolg in Europa war. Um die ersten 30000 Einheiten zu pproduzieren, wurden zunächst alle Teile in Deutschland gefertigt und nach China transportiert. Es gab also
keine alten Anlagen, die transferiert worden wären. »Wir haben eine Montage lokal aufgebaut, später
mit neu erworbenen Pressen ein Presswerk und einen mit lokalen Schweißapparaten ausgerüsteten
Rohbau aufgebaut«, so der ehemaligen Audi- Vorstand Martin Posth, der im März 1985 zusammen
mit seinem Technikkollegen Hans-Joachim Paul in den Vorstand der Shanghai VW (SVW) berufen
wurde.
Das Konzept ging auf. Im Oktober 1985 lief die Produktion an.
Und schon 1986 machte Volkswagen mit der Produktion von 6000 Fahrzeugen gut zehn Millionen
Mark Gewinn - ein Großteil der Kosten war bereits im vorangegangenen Jahr geltend gemacht worden, die Fahrzeugteile kamen komplett aus Deutschland und das Gemeinschaftsunternehmen verlangte
Phantasiepreise für das Auto. Sie wurden von der chinesischen Regierung vorgegeben, die großes
Interesse daran hatte, das Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen.
Die Chinesen hatten sich zwar verpflichtet, die Produktion zu lokalisieren, indem sie im Land eine
Zulieferindustrie aufbauen wollten, um damit die Kosten zu senken, aber sie hatten kaum eine Vorstellung, wie sie dies bewerkstelligen sollten. Als Posth die Fabrik übernahm, trieben die Arbeiter noch
mit dem Hammer Kotflügel aus dem Blech. »Mit den Chinesen zu verhandeln, war etwa so, wie mit
den deutschen Gewerkschaften zu verhandeln«, erläutert der ehemalige VW- Vorstand heute. Und
darin hatte er als Ex-Personalvorstand von Audi sehr viel Erfahrung. »Man muss einen Weg finden,
dass sie nachgeben können, ohne ihr Gesicht zu verlieren.« Die Chinesen waren stolz, doch sie hatten
keine modernen Fertigungskenntnisse und ärgerten sich darüber hinaus, dass ein ausländischer Manager so viel verdiente wie hundert chinesische Manager zusammen. Fünfzig Prozent der Personalkosten
wurden für die Löhne von zwanzig bis dreißig »Expatriates« aufgebraucht, die andere Hälfte unter
1800 Chinesen aufgeteilt. Das ließ sich nicht ändern, schürte jedoch bei den Chinesen Misstrauen.
Wurde man etwa vom Westen wieder ausgebeutet? Die einzige Möglichkeit, diese Situation zu entkrampfen, war, die Chinesen mit dem notwendigen Know-how zu versorgen und sie bbeim Aufbau
einer Zulieferindustrie zu unterstützen. »Aber auch das war nicht einfach«, fasst Posth seine Erfahrungen zusammen. Hilfreich war immerhin, dass China bereits über eine funktionierende Leichtindustrie
verfugte. »Ihr Eigensinn war so groß, dass manchmal die einzige Chance darin bestand, sie so lange
gegen die Wand laufen zu lassen, bis ihnen dämmerte, dass etwas nicht stimmte.« Der Ehrgeiz und der
Konkurrenzdruck bei Volkswagen sorgten jedoch dafür, dass die Chinesen all das zu günstigen Konditionen bekamen, was sie dringend brauchten. Und was sie nicht bekommen sollten, besorgten sie sich
selbst. Die Pläne von Fertigungsbereichen wie zum Beispiel der Lackiererei wurden heimlich übers
Wochenende entwendet, wurden kopiert und montags wieder zurückgelegt. Posth versuchte, sich mit
seinen Konkurrenten Peugeot und Beijingjeep zusammenzuschließen, um sich gegen die Chinesen
besser durchsetzen zu können. Vom ersten Tag an allerdings überwog das Konkurrenzdenken zwischen den westlichen Herstellern - eine Chance, die China in den folgenden Jahren noch ausgiebig zu
nutzen verstand. Nach spätestens zehn Jahren waren die Deutschen eindeutige Sieger im Wettbewerb
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mit den Franzosen und Amerikanern. Bis Ende der neunziger Jahre erreichten die von Volkswagen
hergestellten Fahrzeuge, vor allem der Santana, in China einen Marktanteil von über fünfzig Prozent.
Von diesem Imagegewinn zehrt Volkswagen bis heute. Die Chinesen taten später jedoch alles, um die
erdrückende Macht von Volkswagen wieder zu relativieren.
So gelang den Reformern um Deng Xiaoping in den ersten Jahren eine Reihe von Aufsehen erregenden Geschäften, die den Chinesen das Gefühl vermittelten, dass sich in ihrem Land nun endlich etwas
bewegte. Die Maßnahmen waren dennoch völlig unzureichend, um das riesige Land in die Weltwirtschaft zu integrieren. Verhandlungen mit ausländischen Unternehmen waren zu einem Gutteil Lernprozesse; häufig war ein Abschluss gar nicht das eigentliche Interesse der Chinesen. Beispielsweise
lud die chinesische Führung etwa hauptsächlich deshalb eine Delegation der Salzgitter AG ein, um
von Vorstandschef Ernst Pieper zu erfahren, wie man ein Staatsunternehmen in einer Marktwirtschaft
führt.
SIEREN, FRANK, DER CHINA-CODE. W IE DAS BOOMENDE REICH DER MITTE DEUTSCHLAND VERÄNDERT. ©
2005 ECON VERLAG IN DER U LLSTEIN BUCHVERLAGE GMBH, BERLIN, S. 175 FF
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Die Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen

AUS: FISCHER, DORIS/LACKNER, MICHAEL (HRSG .), LÄNDERBERICHT CHINA. BONN 2007,
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Frank Sieren zu den westlichen Sanktionen nach der Niederschlagung der Studentenbewegung 1989
„Die Weltwirtschaft gab Deng neuen Rückenwind. Da der Öffnungskurs Chinas gefährdet war, merkte
der Westen, dass ihm der riesige Markt fehlen würde: Deng spürte dies und bekannte öffentlich, China
habe »keine Angst vor den beschlossenen wirtschaftlichen und politischen Sanktionen«. Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Li Peng: "Wenn die Kapitalisten den chinesischen Markt yerlieren wollen,
können sie das haben, das ist ihr Problem.« Nicht einmal Preisabschläge durften chinesische Unternehmen geben, um westliche Partner wieder anzulocken. Chinas Industriebetriebe sollten lieber ihr
Gesicht wahren und es mit »business as usual« versuchen. Dies war hoch gepokert, aber offensichtlich
der richtige Ton. Spätestens nachdem die deutsch-deutsche Mauer gefallen und die Sowjetunion destabilisiert war, musste wenigstens China stabil bleiben, und dies war am besten durch wirtschaftliche
Kooperation möglich. Zudem wurde der Wettbewerb um Weltmarktanteile so wichtig, dass die ausländischen Regierungen und Unternehmen es sich kaum noch leisten mochten, sich mit politischmoralischen Positionen den Spielraum einzuschränken. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger half mit dem taktischen Argument nach: Ein Rückzug aus China würde das Land nur den Hardlinern in die Vorderhand spielen. Schon dreieinhalb Monate nach der blutigen Niederschlagung der
Bewegung stattete der Vorsitzende des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Otto Wolff von
Amerongen, als einer der ersten Ausländer Ministerpräsident Li Peng wieder einen Besuch ab. Ihm
folgte wenig später der SMS- Vorstandsvorsitzende Weiss als erster deutscher Unternehmer, der sich
von Willy Brandt die Devise "Wandel durch Annäherung« ausgeliehen hatte. Weiss signalisierte Premier Li, dass die deutsche Wirtschaft trotz des Schocks an ihrem Engagement festhalten wolle. Dieser
wiederum versuchte ihm deutlich zu machen, dass China zumindest in einem Punkt dazugelernt habe:
Man habe inzwischen zehn Wasserwerferin England bestellt. Zwar hatte der Bundestag einen Monat
nach dem Blutbad beschlossen, alle staatlichen Kapitalhilfen und Bürgschaften bis auf weiteres auszusetzen. Doch die Deutschen waren besonders unter Zugzwang, unter anderem weil der U-Bahn-Bau in
Shanghai, an dem Siemens und rund 120 mittelständische deutsche Unternehmen beteiligt waren, in
Verzug geraten war. Die Weltbank gab den westlichen Managern Argumentationshilfe: »In China gibt
es 1,1 Millionen arme Menschen. Wir können den Kontakt nicht zerschneiden«, so Weltbankchef Barber Conable. Erfreulich sei es zudem, dass das wirtschaftspolitische Notprogramm bereits anschlage.
Im September 1989 sank die Inflation auf 13 Prozent. Selbst die Weltbank hatte ein Interesse, im chinesischen Markt Fuß zu fassen und damit ihren Einfluss zu vergrößern. Sie hatte China seit 1978 Kredite in Höhe von rund 8,5 Milliarden US-Dollar zugesagt, wovon allerdings erst knapp vier von den
vorsichtigen Chinesen angefordert worden waren. Ab Mitte Oktober waren die dreimal pro Woche aus
Hongkong einschwebende Boeing 747 der Cathay Pacific in allen Klassen wieder ausgebucht. Auch
auf den Flügen aus Japan und anderen asiatischen Ländern waren die Sitze gut belegt. Pekings wichtigstes Geschäftshotel, das Lido, hatte eine Belegungsrate von über siebzig Prozent. Das Anfang 1989
eröffnete Palace Hotel, ein Fünf-Sterne-Palast in Nachbarschaft des Platzes des Himmlischen Friedens, war bereits wieder zu funfzig Prozent belegt. Nur die Touristenhotels blieben noch leer, was für
China einen herben Einbruch bedeutete. 1988 hatte das Land aus dem Tourismus 2,2 Milliarden USDollar Deviseneinnahmen erzielt.
In einem Punkt deckt sich die Einschätzung vieler westlicher Geschäftsleute vor Ort mit der offiziellen
chinesischen: Es sei vor allem die westliche Presse gewesen, die ihnen das Geschäft verdorben habe.
»Dies ist keine Einzelstimme«, schrieb das Handelsblatt. »Den Repräsentanten der deutschen Wirtschaft vor Ort, die ohnehin in ihren Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt sind und an vielen Fronten
mit lokalen Schwierigkeiten kämpfen, kam der politische Tumult ungelegen: Projekte können nicht
abgezeichnet werden, die Vorstände sorgen sich um das steigende Kreditrisiko und die anhaltende
politische Unsicherheit.« Hartmut Heine, Chinachef von Coutinho, Caro & Co und später Repräsentant der ThyssenKrupp AG, meint im Rückblick: »Es war tragisch; dass die Führungkeine Wasserwerfer hatte und die Demonstranten ihre Limits nicht kannten. Aber nach einem halben Jahr waren alle
wieder auf dem Teppich. Ich bin geblieben und habe gute Geschäfte gemacht.«“
SIEREN, FRANK, DER CHINA-CODE. W IE DAS BOOMENDE REICH DER MITTE DEUTSCHLAND VERÄNDERT. ©
2005 ECON VERLAG IN DER U LLSTEIN BUCHVERLAGE GMBH, BERLIN, S. 201 FF
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Frank Sieren beschreibt die Situation ausländischer Unternehmen auf dem chinesischen
Markt
„Wie konnte es dazu kommen, dass sich die selbstbewussten Großkaliber der internationalen Automobilbranche in China wie Haremsdamen behandeln lassen? Es gibt zwei Gründe: China hatte wieder
einmal Glück und nutzte seine Chance mit Verstand. Glück brachte China die globale Wirtschaftslage.
Weil der Absatz fast überall auf der Welt stagniert, sind die europäischen, amerikanischen, koreanischen und japanischen Hersteller auf einen großen neuen Markt angewiesen. Aktienunternehmen leben nun einmal vom Wachstum und werden an ihren Weltmarktanteilen gemessen. Und wo ließen
sich derzeit mehr neue Marktanteile erschließen als in China, wo erst eine von hundert Familien über
ein Auto verfügt? In Deutschland hat im Schnitt jede Familie mindestens einen Pkw. Nur zwei Millionen Autos werden jährlich in dem 1,3-Milliarden-Menschen-Land produziert. Selbst in der Hauptstadt
Peking sind gerade einmal 12 Prozent aller Familien motorisiert. Seine Größe macht China zum Zukunftsmarkt. Dies ist Chinas immenser Wettbewerbsvorteil, und die Wirtschaftsplaner in Peking tun
alles, um ihn sich nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Deshalb wird die Entwicklung des Marktes
besonders sorgfältig und von höchster Stelle geplant. Ähnlich wie in Japan, Korea und Deutschland,
wo die Automobilindustrie mit all ihren Zulieferern und Dienstleistern ein zentraler Wirtschaftsfaktor
ist, soll sie auch in China eine, tragende Säule des Wirtschaftssystems werden.
Seit der Öffnung spielt der Automarkt eine Vorreiterrolle. Chinas erstes großes industrielles jointVenture stellte in Peking den Beijingjeep her. Die ersten umfassenden Importbeschränkungen betrafen
japanische Fahrzeuge. Das erste chinesische Unternehmen, das in New York gelistet wurde, war 1992
der Autohersteller Brilliance China Automotive, ein Minibushersteller mit vierzig Prozent Marktanteil.
Ende der achtziger Jahre waren so einflussreiche Politiker wie der damalige Oberbürgermeister und
spätere Staatspräsident Jiang Zemin sowie der damalige Parteichef in Shanghai und spätere Premierminister Zhu Rongji maßgeblich am Aufbau des ersten Volkswagen-joint-Ventures beteiligt. Jiang
besuchte mehrmals das VW-Stammwerk in Wolfsburg, zuletzt im Frühjahr 2002. Zhu rettete, wie wir
bereits erfahren haben, 1986 das festgefahrene Beijing-jeep-joint- Venture.
Die Autoindustrie hat auch Modellcharakter für den Umbau der Planwirtschaft zur geplanten Marktwirtschaft. Was sich in der Autoindustrie bewährt, wenden die Wirtschaftsplaner in anderen Bereichen
an. Deshalb lässt sich an der Branche vorzüglich beobachten, wie chinesische Politik und westliche
Industrie miteinander umgehen und welche Spielräume die Ausländer haben, die internationalen Regeln der Marktwirtschaft auch in China durchzusetzen.
Erst allmählich hat sich die Konkubinenwirtschaft herauskristallisiert. »Das ist ein treffendes Bild,
aber das System hat sich niemand ausgedacht. Der Markt hat es hervorgebracht« erklärt Xu Kuandi,
Vorsitzender des nationalen Industrieverbandes und ehemaliger Shanghaier Oberbürgermeister. »Es ist
eine effiziente Möglichkeit fur die chinesischen Unternehmen, zügig aufWeltmarktniveau zu gelangen, weil wir von den Ausländern lernen. Außerdem wollten so viele ausländische Unternehmen in
China investieren, dass es keine andere Möglichkeit gab.« Ausländische Autohersteller dürfen in China ausschließlich in Gemeinschaftsunternehmen produzieren, in denen die Chinesen die Mehrheit
haben. Selbst in den neu esten joint- Ventures mit 50: 50-Aufteilung haben die Chinesen faktisch die
Mehrheit. »Wir sitzen stets am kürzeren Hebel«, meint etwa jörg Blecker, der ehemalige deutsche
Chef von Shanghai Volkswagen. Bleckers offizieller Titel spiegelte die Machtverhältnisse wider:
stellvertretender Managing Director.
Die Chinesen erkannten früh, dass sie in einer solchen Konstellation ihre eigenen Vorteile am besten
nutzen können. Sie waren bessere Händler als Produzenten und verstanden es geschickt, künftige
Partner beim Aufbau von Gemeinschaftsunternehmen gegeneinander auszuspielen. »Wir können ausländischen Investitionen gegenüber nicht vorsichtig genug sein, weil sie unsere Eigenständigkeit berühren«, hatte schon Deng Xiaoping gewarnt. Die Zentralplaner haben sich diese Warnung zu Herzen
genommen: »Es gibt keinen anderen Staat, der auf grund des Marktpotenzials den internationalen Automobilherstellern den Marktzugang derart diktieren kann«, wie ein Analyst die Lage zusammenfasst.
SIEREN, FRANK, DER CHINA-CODE. W IE DAS BOOMENDE REICH DER MITTE DEUTSCHLAND VERÄNDERT. ©
2005 ECON VERLAG IN DER U LLSTEIN BUCHVERLAGE GMBH, BERLIN, S. 252 FF
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Entwicklung des Außenhandels nach 1978
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Struktur der chinesischen Importe und Exporte
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Chinas Wirtschaftswachstum von 1978 bis 2005
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Frank Sieren beschreibt die Konkurrenz um den chinesischen Automobilmarkt
„Von der Konkurrenz der Ausländer profitierten vor allem die chinesischen Hersteller, die nun alle
internationle Partner fanden, die ihnen bei der Modernisierung ihrer Unternehmen helfen mussten und
für Investitionen und Umsatz sorgten. Zunehmend spielten die Chinesen die ausländischen Hersteller
gegeneinander aus und setzten sie unter Druck. Selten hat die Wirklichkeit das Klischee des agilen
marktwirtschaftlichen Weltkonzerns, der den müden, planwirtschaftlichen Staatskonzernen Beine
macht, so sehr auf den Kopf gestellt.
Zur Jahrtausendwende leiteten die Regulierungsbehörden in der chinesischen Automobilindustrie eine
Fusionswelle ein, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Die Hersteller wurden zu drei Hauptgruppen zusammengeschlossen: im Norden FAW, in der Mitte SAIC und im Süden Dongfeng. Hinzu
kommen noch einige mittelgroße Unternehmen. Damit wollten die kommunistischen Planer ihre Unternehmen vor allem auf die marktwirtschaftlichen Anforderungen der Welthandelsorganisation WTO
vorbereiten. Die Anzahl chinesischer Unternehmer, mit denen die Ausländer kooperieren konnten,
wurde dadurch geringer – und der Konkubinenmechnaismus gleichzeitig verschärft: Volkswagen und
General Motors dienten der SAIC. Diese fusionierte mit dem chinesischen Partner von Fiat, ohne dass
die Deutschen und Amerikaner drauf Einfluss gehabt hätten. FAW spielt Volkswagen, Toyota und
Mazda gegeneinander aus. In der südchinesischen Guangzhou Group Corp. findet ein rein japanisches
Duell zwischen Honda und Toyota statt. Peugeot, Citroen und Renault teilen sich im tiefen Westen
den Partner Chongqing Changan Automobile Corporation mit dem koreanischen Hersteller Kia und
dem japanischen Produzenten Nissan. (...)
Dreißig Milliarden Dollar haben die internationalen Autohersteller inzwischen in China angelegt. Bis
zum Ende des Jahrzehnts werden die Hersteller noch einmal einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag investieren. Die Volkswagen AG wird ihre Produktionskapazität von 750 000 Fahrzeugen verdoppeln, ebenso Peugeot und Honda. Nissan will viermal so viele Autos herstellen, Toyota und Kia
sechsmal, Ford siebenmal und Hyundai zehnmal so viele. Außerdem versuchen die chinesischen Hersteller, eigene Autos auf den Markt zu bringen. Das ist weit mehr, als der chinesische Markt aller Voraussicht nach wird aufnehmen können. Die Überkapazitäten sind China gerade recht, denn sie werden
die Autohersteller dazu zwingen, ihre chinesischen Werke zu Exportstandorten zu machen, zunächst
für die umliegenden asiatischen Länder, letztendlich aber für die gnze Welt. ,Wer am Ende an der
Spitze steht, ist völlig offen’, stellt Volkwagens ehemaliger Shanghaier Joint-Venture-Chef Blecker
fest.
Für VW ist China bereits seit Anfang 2002 der wichtigste Einzelmarkt. Nach einer Stude der Investmentbank Goldman & Sachs bezieht der Konzern derzeit achtzig Prozent seiner Einkünfte einschließlich der aus Deutschland zugelieferten Teile von dort. (...)
So wird der chinesische Markt zum allentscheidenden Standort für die Unternehmen, noch bevor er
sich in seiner vollen Größe entfaltet hat.
SIEREN, FRANK, DER CHINA-CODE. W IE DAS BOOMENDE REICH DER MITTE DEUTSCHLAND VERÄNDERT. ©
2005 ECON VERLAG IN DER U LLSTEIN BUCHVERLAGE GMBH, BERLIN, S. 256 FF

Lesetipp: China in der WTO
„Noch ein „großer Sprung nach vorn“ – in der Konkurrenz um kapitalistischen Reichtum und weltpolitische Macht
Die Schwierigkeiten des WTO-Verhandlungsprozesses bestehen in nichts anderem als der imperialistischen Konkurrenz um den neuen Status Chinas in der Welt. Welchen Status China beansprucht und
welche Mittel es dafür vorzuweisen hat – also Auskünfte über die Leistungsbilanz der kapitalistischen
Konkurrenznation China. Die WTO: Chinas Hebel zur politisch-strategischen Eroberung des Weltmarktes.“
KOMPLETTER ARTIKEL (18 SEITEN) IN: GEGENSTANDPUNKT 2/2002, AUCH ERHÄLTLICH AUF CD ROM
(„ARCHIV DER ZEITSCHRIFT 1-1992 BIS 4-2006“, E-MAIL: GEGENSTANDPUNKT@T-ONLINE.DE

!
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Zu II.4 Unternehmensreform
4 Beispiele für Unternehmensgründungen auf dem Land
Beispiel 1: Koop-Kuchenunternehmen, Stadt Chuzhou
„Dieses Unternehmen war von drei Bauernhaushalten (11 Personen) gegründet worden. Das Gründungskapital, das zwei Haushalte aufbrachten, betrug 800 Yuan. Die Produktionsstätte befand sich in
einem bereits vor der Gründung vorhandenen Steinhaus mit einem kohlebefeuerten Backofen. Der
Kuchenteig wurde von drei Arbeitskräften von Hand aus Mehl, Zucker und Eiern hergestellt. Insgesamt konnten pro Tag 50 Kuchen produziert werden. 1985 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Nettogewinn von 3.600 Yuan. Er wurde unter den drei Haushalten zu gleichen Teilen aufgeteilt. 40%
der Produktionsmenge wurden an die staatliche Ankaufsgesellschaft verkauft, 60% wurden direkt
vermarktet. Der Verkaufspreis entsprach mit 0,75 Yuan/Stück dem staatlichen Preis. Die Nachfrage
nach dem Produkt war hoch. Neben diesem Kleinunternehmen bewirtschafteten die drei Haushalte
etwa 1,1 ha Ackerfläche, auf der sie Getreide anbauten. Die Familien erzielten 1985 aus Landwirtschaft und Kuchenfabrik ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von 700 Yuan. Der Einkommensbeitrag der ländlichen Industrie betrug 47%.“
***
Beispiel 2: Kleinstadteigene Ventilatorenfabrik, Kreis Shunde
„Diese Fabrik war nach offiziellen Angaben die „beste Fabrik der Provinz“. Sie ging aus einer Sojasaucenfabrik hervor, die vor 1980 einen Bruttoproduktionswert von 7.000 Yuan/Jahr erwirtschaftete.
Seit 1980 wurden Ventilatoren produziert.
Für 1986 lauteten die Wirtschaftsdaten:
Anlagevermögen:
Anschaffungswert:
25.000.000 Y
Gegenwartswert:
20.000.000 Y
Bruttoproduktionswert:
85.000.000 Y
Gewinnrate (Nettogewinn ./. BPW)
4,7%
An die Kleinstadt abzuführender Betrag vom Nettogewinn
15%
Arbeitskräfte
963
Lohn je Arbeitskraft/Monat
230 – 250 Y
Das Anlagevermögen stammte aus drei Finanzierungsquellen:
• 65% wurde aus Darlehen bereitgestellt;
• 2,15 Mio. Yuan wurden durch den Verkauf von 100-Yuan-Anteilsscheinen an die Arbeitskräfte aufgebracht. Die Anteilsscheine waren mit einer Dividende von 20 Yuan pro Jahr plus 0,008% Zinsen pro
Monat ausgestattet;
• der Rest wurde durch Selbstfinanzierung aufgebracht.
Die Ausrüstung wurde zu 65% importiert (aus Dänemark und Schweden), da auf inländischen Maschinen keine exportfähigen Produkte hergestellt werden konnten.
Das Unternehmen begann 1985 seine Produktpalette zu diversifizieren, um dem inländischen Wettbewerbsdruck auf dem Ventilatorenmarkt zu begegnen. 1985 wurde die Produktion von Gasflaschen
aufgenommen und 1987 wurde gemeinsam mit einem Hongkonger Unternehmen die Produktion eines
Dampfkochtopfes vorbereitet, der exportiert werden sollte.
Der Export hatte für das Unternehmen den Vorteil, Devisen selbst zu erwirtschaften, die es für den
Import des Rohstoffes „Kunststoff“ benötigte, bisher jedoch zum jeweiligen Tageskurs auf dem Devisenmarkt kaufen musste.
Das Unternehmen leistete neben dem Beschäftigungs- und Einkommensbeitrag weitere Beiträge zur
ländlichen Entwicklung:
• aus der Gewinnabgabe an die Kleinstadt wurde die Landwirtschaft unterstützt.1986 wurden für diesen Zweck 600.000 Yuan zur Verfügung gestellt.
• Arbeitskräfte, Techniker und Spezialisten wurden zur Ausbildung an Universitäten geschickt und es
wurden Ausbildungsklassen für Angestellte eingerichtet.
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• Den Arbeitkräften wurde nach ihrer Pensionierung eine Rente gezahlt, wie sie in staatlichen Unternehmen üblich war.“
***

Beispiel 3: Individualunternehmen im natürlichen Dorf Daluo, Kreis Binyang:
„In Daluo lebten 1987 336 Haushalte mit ca. 3.000 Personen und mehr als 900 Arbeitskräften. Pro
Kopf der Bevölkerung standen 1986 ca. 240 m2 Reisanbaufläche zur Verfügung. Das Dorf besaß außerdem einen 40 bis 47 ha großen forstwirtschaftlichen Betrieb.
Darüber hinaus konnte das Dorf auf eine mehr als 200-jährige Tradition der Pinselherstellung verweisen. 1987 betrieben 300 Haushalte dieses Handwerk eigenverantwortlich. Das Anlagevermögen betrug
pro Haushalt etwa 500 Yuan.
Zur Unterstützung und Führung dieser Haushalte hatte das Dorf eine ,Pinselfabrik’ gegründet. Diese
kaufte das Rohmaterial und setzte die Produkte ab. Im allgemeinen wurden die Produkte an eine staatliche Fabrik verkauft. Diese bezahlte die Ware bei der Dorffabrik, welche den Erlös an die Haushalte
weitergab. Für diese Dienstleistung erhob das Dorfunternehmen eine Verwaltungsgebühr in Höhe von
2% vom Verkaufseinkommen.
Diese Gebühr verwendete das Dorf zur Bezahlung der ,Dorf-Beamten’, für die Bewässerung und für
öffentliche Dienstleistungen. 1986 wurden zum Beispiel hygienische Einrichtungen gebaut und 30.000
Yuan in den Bau einer Schule investiert. Diese ,Dorf-Pinselfabrik’ hatte für die Haushalte somit wirtschaftliche und soziale Vorteile.
Die Einkommen der Haushalte stammten 1986 im Durchschnitt zu 98,8% aus der Pinselproduktion.
Der Einkommensbeitrag der Landwirtschaft war somit äußerst gering.“
***

Beispiel 4: Gemeindeeigene Hemdenfabrik, Stadt Chuzhou
„Dieser Betrieb wurde im Jahre 1980 gegründet. Zum damaligen Zeitpunkt wurden die Hemden auf
halbautomatischen Maschinen genäht. 1985 wies das Unternehmen folgende wirtschaftliche Daten
auf:
Anlagevermögen:
260.000 Y
Umlaufvermögen:
400.000 Y
Bruttoproduktionswert:
2.100.000 Y
Umsatz:
1.300.000 Y
Arbeiter
200 (fast alle weiblich)
Angestellte
9
Lohn Arbeiter/Monat
80 Y
Meister
1270 Y
Die Arbeitskräfte wurden nach einer Prüfung ausgewählt. Ferner mussten sie 500 Yuan in das Unternehmen einbringen.
Seite 1984 unterhielt der Betrieb eine Verbindung mit einem Shanghaier Bekleidungsunternehmen.
Neben der Ausrüstung (1985 wurde ausschließlich auf vollautomatischen Nähmaschinen produziert)
stellte der Shanghaier Betrieb Informationen zur Verfügung, lieferte 25% der Rohstoffe und setzt 25%
der Produkte ab. Das Gemeindeunternehmen konnte des weiteren Arbeitskräfte zur Ausbildung nach
Shanghai schicken (3 mal 60 bis 70 Arbeitskräfte; einmal 30 Tage und zweimal 15 Tage) und den
Shanghaier Markennamen verwenden. (Die eigene Marke war unbekannt und die Hemden waren daher schwer verkäuflich.) Als Gegenleistung erhielt das Shanghaier Unternehmen 40% des Gewinns,
für den Teil, der von der Fabrik eigenständig abgesetzt wurde. Die Informationen zur Aufnahme dieser
für beide Seiten vorteilhaften Verbindung lieferten ,alte Freunde’.
Das Unternehmen wurde aufgebaut, um die Arbeitkräfte aufzunehmen, die nach der Einführung des
Verantwortlichkeitssystem in der Landwirtschaft freigesetzt worden waren, und um die Gemeindeeinnahmen zu steigern.“
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ALLE B EISPIELE AUS: HÜSSEN, HANS-PETER, LÄNDLICHE INDUSTRIALISIERUNG IN DER VOLKSREPUBLIK
CHINA SEIT 1978 = STUDIEN ZUR INTEGRIERTEN LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG 37, HRSG. VON J. U. THIMM.
HAMBURG 199, ANHANG, S. 261 FF

Reform der staatseigenen Unternehmen
Ein Fabrikdirektor erinnert sich, wie er 1986 ein Unternehmen saniert hat
„Factory Manager: Zhou Qifa
I’m stubborn. Silence is my weapon in dealing with criticism.
A factory manager in China is often compared to. a woman who has many mothers-in-law to please.
Everything-from the employment of workers, the appointment of managerial personnel, supplies, quotas, and the sale of products-is controlled by higher-level departments. The manager of a factory
works with many handicaps, without enough room to use his own initiatives.
This situation, known as planned economy, is changing with economic restructuring. In recent years,
the market mechanism has been introduced in China, and the contract system is beingadopted by more
and more factories and enterprises.' This system allows more decision-making power to those who
contract to run the factbry and, thus, have their own personal interests at stake.
Zhou Qifa, at the age of twenty-five, is one of the managers who take this risk. He contracted to run a
countyowned distillery of 460 workers in Feidong County in Anhui Province, East China, in January
1987.
We met in his sparsely furnished office, where there are two desks, four chairs and an old telephone.
Although he is thin and shy, his eyes, behind a pair of glasses, glow with confidence.
I was deputy director of Hefei Winery in provincial capital Hefei before I took this job. I volunteered
in April, 1986, to come to this country distillery, which is 30 kilometers east of Hefei. At the time it
was 600,000 yuan in debt and on the brink bankruptcy. The workers had not received pay months.
Some went to Tibet and other remote areas to do odd jobs; some applied for a transfer, while others
asked the canteen for free meals.
I signed a two-year contract in ]anuary, 1987 with the county administration, pledging to make the
distillery yield four million yuan in output value, a:: one million yuan in profit and tax in 1987, whi,
would double the 1986 quotas respectively. And 1988, according to the contract, I should increase the
figures by 25 percent.
My colleagues thought I was crazy to take such a chance. The consequences, in case of failure were
formidable: I would get demoted, and would r charged a 500-yuan fine, plus having to repay one percent of the loss. That would mean I couldn't affold anything for at least six months. My monthly sala1
is eighty-odd yuan.
But I think I acted correctly. County official, granted me the authority to promote, or demote managerial personnel; the power to increase or decrease the employees' wages and to determine bonuses and
welfare funds; and the power to punish those who violate regulations. Without these powers. I
wouldn't have accepted the job.
The distillery at that time was' an awful mess. Thc most startling thing was that there was no discipline. For example, the former director had to go to the workers' hornes to beg them to come to work. If
they
refused, he had no choke but to hire farmers who had come to buy distillers' grains as pig food.
Yet I couldn't retreat. I had to push on. I started by issuing a seventeen-artiele regulation and told all
the employees to abide by it. I said to the workers:
"An army without discipline would be wiped out in a life-and-death battle. A factory without discipline cannot survive intense commercial competition."
Soon after that, a worker was fired for theft.
AAnother one was placed on a year's probation for disobeying his workshop head and staying away
from work without authorization. The wife of the former Party secretary was also punished for reading
novels while on her shift. And I had no special privileges. If I was late for work, I was fined as well.
I had to have competent managetial personnel to streamline the management. I let go two deputydirectors of the distillery, because they were not qualified for their positions. One was in charge of production, but knew nothing about business administration. The other, who was responsible for financial
affairs, was not reliable. I also dismissed a workshop head I had promoted, because he smoked while
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working in the shop and then refused to pay a fine for this offense. These dismissals represented a
different approach. In the past, factory leaders never were relieved of duties even if they were incompetent .
And I eliminated the deputy posts in an effort to reduce red tape.
Seventy percent of the 460 employees of our distillery are contract workers. Most of them were farmers. In most state-run factories, farmer-workers never can become factory leaders, and their assignments and pay usually will never be as good as
regular workers. That's not right. I judge a person solely on ability and work performance. I don't car
what he used to be.
I promoted a former farmer to be the head of th, yeast workshop because he was able to extract mud
more alcohol out of raw materials than others dc Now, I'veput hirn in charge.of the operation of thf
entire distilling shop, and he is doing very well.
,Now, the workers are paid according to thcir performance. Better pay for better work, less pay fo' less
work, no matter whether you are a contract, 01 regular worker. We also reward those who mak(
outstanding contributions to the enterprise. A sales man can be awarded a refrigerator if he has done a
goodjob.
It hasn't been a bed of roses for me, of course. I'vt not only had difficulties but a deaththreat as well. A
worker who was placed on probation for one yeal swore that he would get revenge. He threatened to
kill me if he were fired. I was warned to beware of him. Naturally, I was concerned. I would get up in
thc middle of the night to see if my door was safely bolted. I'm young and I don't want to die. But I'm
determined to carry on the reform. Several hundred workers depend on what we are doing to make a
living.
Strangely enough, when the one-year probat ion expired for the worker I mentioned, he came to me.
not with a weapon but with a self-criticism note. He promised to behave hirnself. He resumed working
and has done well ever since. One of his sons is also employed here now.
Because of my policy in dismissing people-both workers and officials, I was nicknamed "jupiaode,"
meaning "dismissal enthusiast." SOlle people really dislike me, because my reform goes against their .
vested interests. They spread the rumor that I embezzIed public funds. The rumor was so widespread
that the county government sent a team to investigate. I was not frightened, because I knew Ihad done
nothing wrong.
What do I expect to get from the contract? Nothing. All I have done is to search for a way to run this
enterprise well. Chinese enterprises badly need reform.
I graduated from a secondary technical school spedalizing in wine making. Since I went to work in
1980, I've extensively read up on business administration. I was eager to test my theories at an enterprise that was operating at a loss. This distillery has provided me with that opportunity. I'm pleased
when my reform plans prove successful. When I was deputy-director of the Hefei Winery, my plans
had to go through several departments before they were adopted. But now things are different here.
Because I volunteered to work in this co\mty distillery, my girl friend said goodbye to me. I didn't
blame her. Who would want to leave a big city for a small town? And who would entrust her life to so
many uncertainties? She was free to make her own decision, as I was, too.
To tell thc truth, it is quite tiring to be a manager. NNot only physically, but also mentally. When I
wake up, I think of what I'm going to do that day. As soon as I step into my office, I have to make
quick' decisions ta solve a11 kinds of problems that await me. Before I go to bed, I also recall what I
have done that day, and reevaluate the decisions I've made. II'm only twenty-five, but the toll has made mt look ten years older. Yet I like the pressure and thc challenge. When I leave my office for my
dormitory, I always look forward to coming back to work next day.
My efforts have been rewarded. At the end of 1987, the distillery had made up its deficit of 600,000
yuan, and all the quotas stipulated in the contract were overfulfilled. Workers' wages rose by 20 percent.
How much did I get? I won't work for money.
Peop1e who contract to run an enterprise usually get more than 1,000 yuan in bonuses every year if
they fulfill their contract quotas. But I only accepted 500 yuan. I don't want to take more than that. I
decided to accept less in consideration that I might fail in the future. I don't care that much about money. If the money I make can feed me, then that's enough.
Of course, I have disappointments. I really felt frustrated last year when my plan to buHd a new
workshop couldn't be carried out because some farmers in the nearby villages held up the construction.
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The delay cost us a great deal. I turned to the county administration for assistance. I went 'to it several
times, but nothing resulted. I can settle a dispute within the distillery in minutes, yet I felt powerless
with the farmers.
The county officials promised to help, but moved slowly. They only offer you promises. They claim
they support the reform, but actually they don't want to offend anybody.
What I'm looking forward to is to make my factory into a leading winery in Anhui Province. Baohetequ, one of our major products, has become a famous lliquor in the province. It sells so well that it's
difficult to get in any stores in Anhui . I am going to double the output of this liquor.
One of the biggest headaches I have now is that we are short of qualified personnel. We don't even
have a brewery engineer. No good personnel, no good enterprise. To try to solve this problem, I've
sent workers to other advanced distilleries to study. I've invited college teachers to give lectures to our
workers. Last year, I hired forty-three high school graduates by advertising. They are knowledgeable
and energetic. Yet the county labor department came to me saying that I had caused them trouble. If I
continued to recruit workers independently, they said, they would be out of work.
I don't care. I'm stubborn. I do what I think is right. Silence is my weapon in dealing with criticism.
To run an enterprise can be described as either simple or complicated. If you proceed only from the
interest of the enterprise, it is simple. Otherwise, with personal considerations involved, it is complicated. And, once you confront problems, sometimes they are not really as complicated as they seem to
be. If you are overcautious, you'll find they become more and more complicated.“
LIU BINGWEN/YION LEI (ED.), PORTRAITS OF ORDINARY C HINESE. B EIJING 1990, S. 45 FF

Hyekyung Cho schreibt zu den Auseinandersetzungen zwischen Zentralstaat und Provinzen
um die Einnahmen aus Staatseigenen Unternehmen
„Die Pekinger Zentrale führte 1989 zur besseren Kontrolle über den lokalen Fiskus die Trennung des
nationalen Haushaltsplanes ein. Erstmals in der Geschichte der VR China wurden der zentrale und die
lokalen Haushaltspläne voneinander getrennt. Zunächst setzte die Zentralregierung den nationalen
Haushaltsplan fest. Dementsprechend wurde der zentrale Haushaltsplan entworfen. Die Provinzen
wurden dann dazu verpflichtet, eigene Haushaltspläne so zu entwerfen, dass die Differenzen zwischen
dem nationalen und dem zentralen Haushaltsplan ausgefüllt wurde. Der Spielraum der lokalen Finanzautonomie innerhalb der offiziellen Haushaltsplanung war dadurch maßgeblich eingeschränkt. Hinzu
kam der willkürliche und informelle Zwang der Pekinger Zentrale zu Sonderabgaben zum Beispiel für
Schlüsselprojekte und den Budgetausgleich. Deshalb konzentrierte sich das Interessen der lokalen
Regierungen verstärkt auf Einnahmequellen, die nicht unter die Staatshaushaltsplanung fielen und auf
welche die Zentralregierung keinen direkten Zugriff hatte. Daher fand der Kampf der lokalen Regierungen für die Finanzautonomie nicht im Rahmen des offiziellen Haushaltssystems statt, sondern konzentrierte sich auf die Sicherung der eigentumsrechtlichen Ansprüche auf die Staatsunternehmen.
Denn nach Zahlung der Gewinnsteuer bis zu max. 55% vor und 33% nach der Finanzreform von 1994
stand der übrige einbehaltene Unternehmensgewinn den lokalen Regierungen zur Verfügung. Die von
den lokalen Regierungen häufig benutzte Methode war die steuerorganisatorische Manipulation, d.h.
die Unternehmensgewinnen wurden der Besteuerung vorenthalten und in andere Kanäle umgeleitet.
(...) Die lokalen Regierungen gewährten Unternehmen in ihrem Verwaltungsgebiet großzügig Steuernachlässe, um die Gewinne der Unternehmen zu erhöhen. Die Steuernachlässe und –ermäßigungen
kamen nur in formaler Hinsicht den Unternehmen zugute. Die in den Unternehmen vesteckten Finanzmittel wurden in andere Kanaäle wie extra-budgetäre Einnahmen oder ,Einnahmen außerhalb des
Systems’ umgeleitet. (...) Auf diese Weise stellten die lokalen Regierungen ihre eigenen Einnahmen
und damit ihre Finanzautonomie außerhalb des offiziellen Fiskalsystems sicher. So konnten die exzessiven lokalen Investitionen ungehindert von der fiskalpolitischen Re-Zentralisierung fortgesetzt werden.“
HYEKYUNG, CHO, CHINAS LANGER MARSCH IN DEN KAPITALISMUS. MÜNSTER 2005, S. 82 FF

Raymond W. K. Lau zur Privatisierung der Staatseigenen Unternehmen (SEU), 2000
„Die Reform der staatseigenen Betriebe und das System des Aktieneigentums
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Um die Dynamik zu verstehen, die China auf den Weg der Privatisierung brachte, muss man sich über
die Entwicklung seit der Reform der SEU im Jahre 1993 und die Bedeutung des Aktieneigentums in
diesem Prozeß im Klaren sein. In der Zeit von 1981 bis 1995 benutzte China hauptsächlich das System
des Kontraktmanagements (chengbaozhi im Chinesischen; Contractual Management System: CMS)
als Mittel zur Reform der SEU. In China werden die SEU entweder durch Ministerien der Zentralregierung geführt (zentrale SEU), oder durch Verwaltungsstellen, die auf verschiedenen Ebenen der
lokalen Regierung angesiedelt sind (lokale SEU). Unter dem System des Kontraktmanagements
(CMS) schlossen die SEU Verträge mit diesen übergeordneten Behörden ab. Man verständigte sich
darauf, daß festgelegte Anteile am erzielten Unternehmensgewinn an den zentralen Staatshaushalt (für
die zentralen SEU) oder an die Budgets der lokalen Regierungsstellen (für lokale SEU) abgeführt werden sollten, während der Rest vollständig oder teilweise von den SEU einbehalten werden konnte.
Diese Profitanteile wurden gemäß der Differenzierung der Produktion nach Industriezweigen und Unternehmen disaggregiert. Da die Industriezweige in China aber in doppelter Ausführung existierten einmal als Bestandteil der zentralen und das andere Mal als Teil der lokalen Führungsebene- und angesichts des Überangebots an Arbeit, der protektionistischen Politik gegenüber der ausländischen
Konkurrenz und dem Schutz der lokalen SEU durch die örtlichen Regierungsstellen, führte das System
des Kontraktmanagements dazu, die Ineffizienz dieser duplizierten Industriestruktur zu reproduzieren.
Das Entstehen der Aktiengesellschaften und der Handel mit nicht-börsennotierten Wertpapieren im
Schalterverkehr der Banken begannen Mitte der 80er Jahre, konnten aber bis zum Ende des Jahrzehnts
kaum Fortschritte verzeichnen. Nach einer Phase Ende der 80er Jahre, in der die marktorientierten
Reformen teilweise eingefroren wurden, beschloss der 14. Parteitag im Oktober 1992 im Anschluß an
die berühmte "Reise in den Süden" von Deng Xiaoping, daß China eine "sozialistische Marktwirtschaft" erhalten sollte. Alle Reformmaßnahmen, die von den "Parteilinken" zwischen dem 4. Juni
1989 und Ende 1991 als prokapitalistisch kritisiert wurden, galten nun als ökonomisch "neutrale"
Formen, die sich der "Sozialismus" nutzbar machen könne. Anfang des Jahres 1993 beschloß Zhu
Rongji, Vizepremierminister und verantwortlich für die Ökonomie, das CMS für die großen und mittleren SEU bis Ende 1995 vollständig abzuwickeln. Vor allem angesichts der Bestrebungen der chinesischen Führung, der WTO beizutreten, zeigte sich Zhu besorgt darüber, daß die Effizienzgewinne
unter dem CMS ein extensives Wachstum in der zuvor erwähnten industriellen Doppelstruktur begünstigt hatten. Im Gefolge der "Reise in den Süden" Deng Xiaopings erreichte dieses Wachstum neue
Höhepunkte in einem bereits fieberhaft verlaufenden, gesamtwirtschaftlichen Investitionsprozeß. Diese Überhitzung der Konjunktur wird an den verlassenen Bauplätzen und den zahlreichen Neubauruinen drastisch sichtbar, die über viele Landstriche des südlichen China verstreut sind.
Das CMS mußte durch ein körperschaftliches System (gongsizhi) ersetzt werden. Auf der 3. Plenums
sitzung der 14. Tagung des Zentralkomitees wurde im November 1993 eine Resolution verabschiedet,
in der die Vorgehensweise bei der Errichtung einer "sozialistischen Marktwirtschaft" festgelegt wurde.
Es wurden 100 zentral geleitete und 2500 lokal geleitete SEU ausgewählt, die diesen Plan ausführen
sollten. Von den Aktiengesellschaften, die ihre Anteile an das Publikum verkaufen konnten, sollten
einige als Standardwerte an der Börse gehandelt und die übrigen auf andere Weise verkauft werden.
Man beabsichtigte, Investmentfonds und Holding-Gesellschaften zu gründen, denen der Staat dann
seine Anteile an jenen SEU übertragen sollte, die in Kapitalgesellschaften verwandelt worden waren.
Man erhoffte sich davon eine Transformation der SEU in ökonomisch operierende Einheiten, die frei
von staatlicher Intervention agierten und nur ihren Aktienbesitzern gegenüber verantwortlich waren.
Letzteres sollte dadurch erreicht werden, daß Finanzintermediäre, die die Aktien der SEU am Markt
handelten, die Kontrolle ausübten. Im Gegenzug sollten diese Intermediäre für ihre eigenen Leistungen entweder gegenüber den Verwaltungsstellen für die Staatsanteile, oder - auf höherer Ebene eingerichtet - gegenüber einer Behörde zur Verwaltung des staatlichen Vermögens verantwortlich sein;
diese Institutionen mußten aber erst noch ins Leben gerufen werden. Die Staatsanteile aller anderen
SEU, deren Transformation in Aktiengesellschaften bevorstand, sollten nicht von diesen Intermediären
gehalten werden, sondern von den Verwaltungsstellen für die Staatsanteile.
Die mit der Aufsicht betrauten Verwaltungen und die staatlichen Großkonzerne begannen schnell mit
der Errichtung von Holding-Gesellschaften, welche sie teils mit eigenem Personal ausstatteten. Üblicherweise wurde ein ehemaliger Bürokrat, der nun in der Verkleidung eines Unternehmers auftrat,
zum Vorstandsmitglied einer, manchmal auch zahlreicher anderer Holdings ernannt (Chen Yongji
1995; Qi Guizhen 1996; Chinese Academy of Social Science, Industrial Economics Research Institute
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1996). Bis zur 3. Plenumssitzung der 14. Tagung des Zentralkomitees waren bereits über 13.000 Unternehmen entstanden. Ein Jahr später war die Zahl auf 25.800 angestiegen und im März 1999 gab es
bereits 710.000 Unternehmen. Von den 2500 lokal geführten SEU, die oben erwähnt wurden, sind
1080 in Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder in Aktiengesellschaften verwandelt worden,
deren Aktienbesitz gegen Ende des Jahres 1997 weit gestreut war. An den beiden Börsen des Landes
wurden Ende des Jahres 1999 bereits über 1000 Unternehmen notiert und insgesamt unterhielten 40
Millionen Investoren Aktiendepots, wie aus verschiedenen Berichten chinesischer Zeitungen hervorgeht.
Bei der Verwandlung der SEU in Kapitalgesellschaften verblieb die Mehrheit der Anteile beim Staat.
Neue Aktien wurden zumeist an die Belegschaften, an andere SEU oder an den Staat respektive staatliche Fonds ausgegeben. Die ersteren - auch als Arbeitnehmeraktien bekannt - begründen strenggenommen nur ein Anrecht auf Aktien und gleichen eher festverzinslichen Wertpapieren; die letzteren
werden als Körperschaftsanteile (tärengu) bezeichnet. Bis zur 4. Plenumssitzung der 15. Tagung des
Zentralkomitees waren die staatlichen Aktien nicht handelbar. Seit 1992 kann eine kleine Zahl der
Körperschaftsanteile im Computerhandel offiziell gekauft und verkauft werden; diese Netzwerke haben ihren Standort in Peking und heißen Securities Trading Automatie Quotation System (STAQ) und
National Electronic Trading System (NETS). Die Arbeitnehmeraktien können nur zwischen den Beschäftigten eines Unternehmens gehandelt werden. Seit langem sind diese Aktien aber in die Hände
des Publikums gelangt, oft sogar mit stillschweigender Duldung oder gar Ermutigung seitens der lokalen Regierungsstellen. Die Körperschaftsanteile dürfen nur zwischen gesetzlichen Körperschaften
gehandelt werden; tatsächlich haben aber auch sie bereits eine weite Verbreitung unter den privaten
Wirtschaftseinheiten gefunden; man schätzt diesen Anteil auf 90% des Gesamtbestandes (Shi Huidong
1996; WWP 29.7.98).
Das bislang geltende Verbot für den Handel mit Staatsaktien und der eingeschränkte Handel mit den
Körperschaftsanteilen hat den Interessen der Anteilseigner und Unternehmen erheblichen Schaden
zugefügt. So sind beispielsweise die Kapitalfonds in ihrer Tätigkeit äußerst stark eingeschränkt und
Kapitalgewinne stehen von vorne herein fest. Offiziellen Schätzungen zufolge kostete das Verbot des
Handels mit staatlichen Aktien mehr als 25 Milliarden Yuan seit der Eröffuung der beiden Börsen
Mitte des Jahres 1993 (Ton Xing 1994: 12; Wang Junfeng 1996).
Bei der Börseneinführung der zu privatisierenden Staatsbetriebe haben die 1000 größten SEU, die 100
zentral geführten SEU, welche das "moderne Unternehmenssystem" anführen sollen, und jene 120
staatlichen Großkonzerne Priorität, von denen einige gegenwärtig erst noch errichtet werden; diese
drei Gruppen von Unternehmen überschneiden sich. Die Politik der Regierung zielt darauf, den Handel mit Wertpapieren auf die beiden Börsen zu beschränken. Ferner sollen STAQund NETS dazu angehalten werden, die Entwicklung an den Börsen unter Kontrolle zu halten. Der offiziell verbotene
Handel mit nichtbörsennotierten Aktien (einschließlich der Körperschaftsanteile) findet dennoch in
ungefähr zehn Städten - verteilt über das ganze Land - statt.
Obgleich die Verwandlung der SEU in Kapitalgesellschaften damit einhergehen sollte, daß die Unternehmensleitungen nunmehr gegenüber den Aktienbesitzern verantwortlich sind, wurden viele Aufsichtsräte tatsächlich direkt von den Verwaltungsstellen für die Staatsanteile eingesetzt und nicht von
der Aktionärsversammlung gewählt, wobei letztere ihre Aufgaben ohnehin nur nachlässig wahrnahmen. Wichtige Entscheidungen, die auf den Sitzungen der Aufsichtsräte und der Aktionäre getroffen
wurden, mußten von den zuständigen Kontrollgremien in der Verwaltung bestätigt werden (Huang
Shuzheng 1994; WangjOu 1994; JinjLong 1994; Guan Yixin 1994; FangjZhong 1995). Kurz gesagt ist
der gesamte Plan, die Geschäftsführung der transformierten SEU grundlegend umzustellen, vollständig gescheitert. Eine offizielle Untersuchung von 2586 unprofitablen SEU des Jahres 1994 kommt zu
dem Schluß, daß in 81,3% aller Fälle die Verluste dieser Firmen auf ein schlechtes Management zurückzuführen sind (Tung 1996: 36). Darüber hinaus drängten die Probleme des extensiven Wachstums
einer industriellen Doppelstruktur, das nach Dengs "Reise in den Süden" entstanden war, auf eine
Lösung.
Unter diesen Rahmenbedingungen verkündete der für die Reform der SEU verantwortliche Vizepremier Wu Bangguo im Dezember 1994: "Wir sollten uns nicht allein mit der Frage der Eigentumsrechte
beschäftigen", sondern sollten tatsächlich die Reform (d.h. die Transformation in Kapitalgesellschaften) mit einer industriellen Reorganisation (die auch Fusionen und Insolvenzen einschließt) und einer
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Renovation (d.h. Investitionen in Produktivitätsfortschritte anstelle eines bloß extensiven Wachstums)
sowie der Stärkung des Managements verbinden (Jiefäng ribao 12.1.95; China Daily 23.2.95; RMRB
23.2.95). Seither wurde dieses Programm in der Kurzform als sangai yi jiaqiang bezeichnet: ,,3 Re-s
und 1 Stärkung"; mit dieser Formel wird ein Ansatz beschrieben, der bildlich durch eine aus drei Zinken bestehende Gabel beschrieben werden kann: die Transformation der SEU in Kapitalgesellschaften
wird mit der Bekämpfung des extensiven Wachstums in einer industriellen Doppelstruktur und der
Stärkung des Managements verbunden. Bis heute ist Wus Position für die Politik maßgebend. Im Ergebnis dieser wirtschaftspolitischen Feinsteuerung fiel die Zahl der Aktiengesellschaften von 15.100
Ende des Jahres 1994 auf nur noch 9000 zu Beginn des Jahres 1997
Eine andere für den wirtschaftlichen Reformkurs wichtige, strategische Feststellung traf Wu Banguo
im Dezember 1994; er vertrat die Auffassung, daß der Staat den größten Teil seiner Ökonomie fest im
Griff hätte, wenn es ihm gelänge, die 500 bis 1000 größten SEU erfolgreich zu führen. Dies ist der
Ursprung einer Politik, die seither unter der Formel: "Halte die Großen fest im Griff, laß die Kleinen
gehen!" (zhuada fängxiao) bekannt geworden ist. Dieser Strategie folgend, würde sich der Staat auf
die 1000 größten SEU konzentrieren - ein Bündel von 512 Betrieben wurde bisher ausgewählt _, in
denen gut 85% des gesamten Nettoeinkommens der SEU entstehen. Somit verlagerte sich der Schwerpunkt der staatlichen Reformpolitik gegenüber den kleinen SEU dergestalt, daß die 1993 begonnenen
Versuche, deren Effizienz durch
die Einführung neuer Anreizsysteme (CMS und Leasing) zu erhöhen, aufgegeben und seit dem Frühjahr 1995 durch Maßnahmen zur industriellen Restrukturierung ersetzt wurden; zugleich rückte das
auf Aktien beruhende Kooperativsystem (share-based co-operative system: SBC), das auch den Verkauf von Anteilsrechten vorsah (siehe unten), auf Platz zwei der Prioritätenliste vor (Li Peng 1995,
1997). In einem Artikel, der zu Beginn des Jahres 1995 erschien und in Teilen die offizielle Sichtweise
der höchsten politischen Führung wiedergab, unterstützte Yuan Mu (1995) den wirtschaftspolitischen
Kurs einer "angemessenen" und "graduellen" Veräußerung der kleinen SEU. Das ist nicht verwunderlich, denn angesichts einer schwindenden Wirtschaftskraft (siehe unten) kam die Regierung gegen
Ende des Jahres 1994 zu der Erkenntnis, daß sie nicht in der Lage sei, die Mehrheit der SEU wiederzubeleben; daher beschränkte sie sich nunmehr auf die größten SEU und ließ den allmählichen Verkauf der kleinen staatseigenen Betriebe zu. Dieser Verkauf ging jedoch sehr rasch voran und stand
damit im Gegensatz zu den Intentionen der Zentralregierung. Der allergrößte Teil der kleinen SEU
wurde von den Verwaltungen der Regierungsbezirke oder auf städtischer Ebene geführt. Ebenso wie
die Zentralregierung verfügten sie nicht über die finanziellen Mittel, um die kleinen SEU zu modernisieren. Ursprünglich verkauften die meisten Bezirke zuerst die schlechtesten Unternehmen zu den
niedrigsten Preisen, folgten aber bald dem Vorbild der Küstenregion und begannen, die profitabelsten
Unternehmen zu veräußern. Durch diese Vorgehensweise beunruhigt, brachte der Staatsrat eilig ein
Rundschreiben in Umlauf, das diese Praxis verbot, aber von den lokalen Regierungsbehörden einfach
ignoriert wurde (Guoqi gaige reng ... , 1996). Der Verkauf der kleinen SEU fand auf verschiedene
Weisen statt: durch Auktionen; auf dem Wege der Verwandlung in Kapitalgesellschaften, wobei die
meisten Aktien in den Besitz von Privatpersonen übergingen; und schließlich durch SBC. Angesichts
des hohen festverzinslichen Fremdkapitalanteils am Gesamtkapital waren sie beinahe zu jedem noch
so niedrigen Preis zu haben. Im März 1998 wurden in Shenyang kleine SEU für einen symbolischen
Preis von einem Yuan zum Verkauf angeboten, deren Reinvermögen gleich Null war. Häufig wurden
den Käufern auch solche Vorteile wie der Verzicht auf Zinsforderungen eingeräumt, die auf vorhandene Schulden der Unternehmen zu zahlen waren, wenn sie sich bereit erklärten, keine Massenentlassungen vorzunehmen - zumindest nicht gleich zu Anfang. Der Kauf von Unternehmen durch das Management fand ebenfalls weite Verbreitung. In einem typischen Beispiel sicherten sich die Manager
bei allen 10 SEU, die von einem Pekinger Regierungsbezirk verkauft wurden, durch den Kauf von
Aktien eine beherrschende Stellung; in einem dieser 10 Fälle kaufte der Manager einen Anteil von
51% der Aktien im Wert von 1,73 Millionen Yuan, 22 Führungskader erwarben insgesamt 39,3% des
Unternehmens für 1,33 Millionen Yuan und die verbleibenden 9,7% wurden von 186 Arbeitern aus
einer Belegschaft von insgesamt 1000 Arbeitern gekauft. Im Stadtbezirk von Jiangsu wurden beispielsweise 39 Unternehmen, die auf lokaler Ebene geführt wurden, in SBC verwandelt, wobei 63%
des Aktienkapitals an die Unternehmensleitung und deren Familien gingen, aber nur 13% an die dort
beschäftigten Arbeitskräfte. Es gab auch Beispiele dafür, daß die Aktien tatsächlich mehrheitlich an
die Arbeiter verkauft wurden, aber dies geschah zumeist bei solchen Firmen, die ohnehin nur Verluste
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einbrachten, und die Arbeiter hatten schlicht keine Wahl, als diese Aktien zu zeichnen, wollten sie ihre
Arbeitsplätze sichern. In Jiangxi, nach dem 15. Parteitag, gab man den Arbeitern 10 Tage Zeit, um das
Geld für die gezeichneten Aktien einzuzahlen, andernfalls würden sie ihre Arbeitsplätze verlieren und
ihre Pensionsansprüche und Sozialleistungen einbüßen, obgleich sie dafür bereits Beiträge geleistet
hatten; gleichzeitig wurden die Rückstände der Unternehmen bei der Lohnzahlung ohne Zustimmung
der Arbeiter in Aktien verwandelt. Die Lage spitzte sich derart zu, daß das Arbeitsministerium im
Februar 1998 ein Rundschreiben verfaßte, um diese Praktiken zu verbieten - aber wahrscheinlich vergeblich. Trotz dieser üblen Methoden ist das SBC mit seinen kooperativen Eigenschaften offenbar
eine geeignete ideologische Formel, um die de fäeto Privatisierung zu maskieren. Daher wurde dieses
System in Li Pengs Regierungsbericht vom März 1997 auch besonders gewürdigt und seine "günstige
Wirkung" hervorgehoben. Dies kann man als einen Hinweis darauf interpretieren, daß die Regierung
sich mit dem raschen Fortschritt in der Privatisierung der kleinen SEU ausgesöhnt hatte und nun ein
größeres Gewicht auf die Wahl einer Privatisierungsform legte, die auf eine höhere ideologische Akzeptanz treffen konnte. Bis zum Beginn des Jahres 1996 belief sich die Zahl der SBC in den ländlichen
Regionen Chinas bereits auf 3 Millionen und stellte damit einen Anteil von 10% an allen Unternehmen des ländlichen Raumes (Gufen hezuozhi qiye ... 1996; Li Yanyan 1996: 14; Xiao Liang 1996;
Zhang Yanning 1996; Cao Jingxing 1997; Wanyanshu: 202). Provinzen wie Shandong, Guangdong
und Fujian hatten bereits bis zum Anfang des Jahres 199770% ihrer kleinen SEU durch den Verkauf
oder auf andere Weise wie beispielsweise Leasing privatisiert. Anfang des Jahres 1999 lag die Privatisierungsrate für ganz China bei 60%. In einigen Unterprovinzen, so in Zhucheng, Shunde und Shangqiu, ist die Privatisierung bereits abgeschlossen:
Es gibt dort keine SEU mehr. In Übereinstimmung mit der Politik der Zentralregierung haben viele
lokale Regierungen versichert, keine neuen kleinen SEU einzurichten (Xiao Liang 1996; Zhang Yanning 1996; Wanyanshu: 27, 202; MaiLing 1998: 380-4).
Es stellt sich nun die Frage, ob der Eigentumswechsel von einer Veränderung in den Benutzungsrechten sowie in veränderten Beziehungen zwischen den Eigentümern, dem Management und der Arbeit
begleitet war. Im Falle der großen und mittleren SEU verbleiben die verschiedenartigen Eigentumsrechte in den Händen der staatlichen Organe, die noch immer über den weitaus größten Anteil am
Unternehmenskapital verfügen. Wie bereits erwähnt, werden viele in Kapitalgesellschaften verwandelte SEU, die nicht von Dachgesellschaften kontrolliert werden, noch immer von staatlichen Aufsichtsgremien geleitet, aber nicht durch die Aktionärsversammlungen. Was passiert aber, wenn private Investoren über die beherrschende Stellung in den Unternehmen verfügen? Im Hinblick auf die Produktion haben alle SEU, die Kapitalgesellschaften eingeschlossen, in den letzten Jahren den Überschuß an
Arbeitskräften unerbittlich abgebaut und ihre sozialen Leistungen gekürzt (Lau 1997). Wiederum ist
jedoch die entscheidende Frage, ob diese Vorgehensweise der Unternehmen einzig oder hauptsächlich
durch das Profitmotiv bestimmt wurde, sobald die privaten Kapitalanteile dominierten. Das Beispiel
der kleinen SEU zeigt hier in allgemeingültiger Weise, was bevorsteht.
Sind die Privaten die einzigen Eigentümer an den de jure privatisierten SEU oder verfügen sie über
den entscheidenden Einfluß, dann zeigen die Beispiele eine eindeutige Regelung der Beziehungen
zwischen den Eigentümern, dem Management und der Arbeit. In Chongqing legte die private Unternehmensgruppe Kuayue ein Angebot für den Kauf der Chongqing Steel Ball Fabrik vor. Obgleich die
Belegschaft dagegen protestierte, setzte die Regierung das Geschäft durch, nach dessen Abschluß von
den ehemals 900 Arbeitern 600 entlassen wurden (SCMP 21.9.98). In Shenyang kaufte der Manager
von Shenyang Microelectrical Factory diese Firma zu einem niedrigen Preis. Die Belegschaft von
1000 Arbeitern widersetzte sich diesem Geschäft und konnte die Produktion für 7 Monate unterbrechen. Als der Betrieb wieder aufgenommen wurde, hatte der neue Eigentümer die Zahl der Arbeiter
auf 200 reduziert (SCMP 14.8.98). Solche rücksichtslosen Entlassungen im Gefolge der Privatisierung
waren derart weit verbreitet, daß die Tageszeitung der Kommunistischen Partei Renmin ribao im August 1998 zweimal dafür plädierte, den Verkauf der kleinen SEU zu verlangsamen, um auf diese Weise die Arbeitslosigkeit zu stabilisieren (SCMP 6.8.98).“
RAYMOND W. K. LAU, PRIVATISIERUNG IN CHINA. IN: PROKLA, ZEITSCHRIFT FÜR KRITISCHE SOZIALWISSENSCHAFT 119, JUNI 2000, S243 FF
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Anteil staatlicher Unternehmen an der Industrieproduktion (2003)

AUS: FISCHER, DORIS/LACKNER, MICHAEL (HRSG .), LÄNDERBERICHT CHINA. BONN 2007,
ZIT. NACH: REDAKTION EXPRESS U.A ., BAUSTELLE CHINA. EINDRÜCKE UND FRAGEN EINER STUDIEN- UND
BEGEGNUNGSREISE, S. 22
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Zu II.5 Chinas neue freie Lohnarbeiter
Regionale Unterschiede

AUS: FISCHER, DORIS/LACKNER, MICHAEL (HRSG .), LÄNDERBERICHT CHINA. BONN 2007,
ZIT. NACH: REDAKTION EXPRESS U.A ., BAUSTELLE CHINA. EINDRÜCKE UND FRAGEN EINER STUDIEN- UND
BEGEGNUNGSREISE, S. 21
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Stadt-Land-Entwicklung in China

AUS: FISCHER, DORIS/LACKNER, MICHAEL (HRSG .), LÄNDERBERICHT CHINA. BONN 2007,
ZIT. NACH: REDAKTION EXPRESS U.A ., BAUSTELLE CHINA. EINDRÜCKE UND FRAGEN EINER STUDIEN- UND
BEGEGNUNGSREISE, S. 22
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Statistische Messung sozialer Ungleichheit

„Zur Erläuterung:
Der Gini-Koeffizient oder auch Gini-Index ist ein statistisches Maß, das vom italienischen Statistiker
Corrado Gini zur Darstellung von Ungleichverteilungen entwickelt wurde. Der Koeffizient kann als
Kennzhal für die Ungleichverteilung von Einkommen oder Vermögen eingesetzt werden. Er wird besonders in der Wohlfahrtsökonomoie verwendet. Der Wert kann beliebige Größen zwischen 0 und 1
(bzw. 0 und 100 Prozent annehmen. Je näher der Gini-Koeffizient an 1 ist, desto größer ist die Ungleichheit (zum Beispiel einer Einkommensverteilung).“
ZIT. NACH:

REDAKTION EXPRESS U.A., BAUSTELLE CHINA. EINDRÜCKE UND FRAGEN EINER STUDIEN- UND
BEGEGNUNGSREISE, S. 23
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Einige gesetzliche Regelungen zur Behandlung von Sozialfällen

Arbeitslosenversicherung
„Arbeitslosenversicherungsregeln – Staatsratsbefehl Nr. 258, erlassen am 22.1.1999
1. Kapitel: Allgemeine Regeln
§ 1 Um die Grundlebensbedürfnisse des Personals, das seine Arbeit verloren hat [im folgenden zumeist kurz als "Arbeitslose" übersetzt], während der Zeit der Arbeitslosigkeit zu gewährleisten und
seine Wiederbeschäftigung zu fördern, werden diese Bestimmungen festgesetzt.
§ 2 Städtische und kleinstädtische Unternehmen und Institutionseinheiten und ihre Beschäftigten
zahlen nach diesen Regeln Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.
Personal städtischer und kleinstädtischer Unternehmen und Institutionseinheiten, das seine Arbeit
verliert, genießt die Leistungen der Arbeitslosenversicherung nach diesen Regeln.
Unter städtischen und kleinstädtischen Unternehmen und Institutionseinheiten sind in diesem Paragraphen staatseigene Unternehmen, städtische und kleinstädtische kollektive Unternehmen, Unternehmen mit Investitionen ausländischer Firmen, städtische und kleinstädtische privat betriebene Unternehmen und andere städtische und kleinstädtische Unternehmen zu verstehen.<2>
§ 3 Die Arbeits- und Sozialverwaltung <3> des Staatsrats ist landesweit für die Arbeitslosenversicherung zuständig. Die Arbeits- und Sozialverwaltungen der territorialen Volksregierungen von der
Kreisstufe aufwärts sind für die Arbeitslosenversicherung in ihrem jeweiligen Verwaltungsgebiet zuständig. Konkret übernehmen die Arbeit mit der Arbeitslosenversicherung die von den Arbeits- und
Sozialverwaltungen nach den Bestimmungen des Staatsrates errichteten Sozialversicherungsorgane,
welche die Arbeitslosenversicherung betreiben.
§ 4 Zur Arbeitslosenversicherung werden nach den einschlägigen staatlichen Bestimmungen Beiträge
erhoben.
2. Kapitel: Fonds der Arbeitslosenversicherung
§ 5 Die Fonds der Arbeitslosenversicherung setzen sich aus folgenden Posten zusammen:
1. Den von den städtischen und kleinstädtischen Unternehmen und Institutionseinheiten und von
deren Beschäftigten gezahlten Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung,
2. den Zinsen der Fonds der Arbeitslosenversicherung,
3. Zuschüssen aus den [Staats]finanzen und
4. anderen nach dem Recht in die Fonds der Arbeitslosenversicherung eingestellten Mitteln
§ 6 Die städtischen und kleinstädtischen Unternehmen und Institutionseinheiten zahlen Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung in Höhe von 2% ihrer jeweiligen Gesamtlohnsumme. Die Beschäftigten der
städtischen und kleinstädtischen Unternehmen und Institutionseinheiten zahlen Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in Höhe von 1% ihres jeweiligen Lohns. Von den städtischen und kleinstädtischen
Unternehmen und Institutionseinheiten als Vertragsarbeiter angeworbene Bauern zahlen keine individuellen Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.
§ 7 In direkt unter der Zentralregierung stehenden Städten und in Städten mit Stadtbezirken werden
die Fonds der Arbeitslosenversicherung für die ganze Stadt zusammengefaßt aufgebracht; die Ebene,
auf der in anderen Territorien [die Fonds] zusammengefaßt aufgebracht werden, wird von der Volksregierung der Provinz bzw. des Autonomen Gebiets bestimmt.
§ 8
Die Provinzen und Autonomen Gebiete können einen ArbeitslosenversicherungsAusgleichsfonds errichten.
Als Basiszahl [für die Berechnung der Beiträge] zum Arbeitslosenversicherungs-Ausgleichsfonds
dienen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, welche die Aufbringungsgebiete nach dem Recht
erheben müssen; davon wird ein von der Volksregierung der Provinz bzw. des Autonomen Gebiets
bestimmter Anteil [im Ausgleichsfonds] zusammengefaßt.
Deckt der Arbeitslosenversicherungsfonds eines Aufbringungsgebiets nicht den Bedarf, so geben der
Arbeitslosenversicherungs-Ausgleichfonds einen Ausgleich und die territorialen Finanzen Zuschüsse.
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Die konkrete Methode für die Aufbringung und ausgleichende Verwendung des Arbeitslosenversicherungs-Ausgleichsfonds und für die Zuschüsse aus den territorialen Finanzen bestimmt die Volksregierung der Provinz bzw. des Autonomen Gebiets.
§ 9 Die Volksregierung der PAS kann aufgrund der Zahl der Arbeitslosen ihres Verwaltungsgebiets
und der Größe ihres Arbeitslosenversicherungsfonds nach Meldung an den Staatsrat mit dessen Genehmigung die Sätze der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung ihres Verwaltungsgebiets entsprechend korrigieren.
§ 10 Aus dem Arbeitslosenversicherungsfonds werden gezahlt:
1. Arbeitslosengeld,
2. Behandlungskostenbeihilfe <4> während der Zeit, in der man Arbeitslosengeld erhält,
3. Beihilfe zu den Begräbniskosten für Arbeitslose, die während der Zeit sterben, in der sie Arbeitslosengeld erhalten, und Trostgeld für von ihnen unterhaltene Ehegatten und direkte Verwandte,
4. Zuschüsse zur beruflichen Schulung und Arbeitsvermittlung während der Zeit, in der man Arbeitslosengeld erhält; Methoden und Sätze der Zuschüsse werden von der PAS-Volksregierung bestimmt; und
5. andere vom Staatsrat bestimmte oder genehmigte mit der Arbeitslosenversicherung zusammenhängende Kosten.
§ 11 Die Arbeitslosenversicherungsfonds sind auf Finanzsonderkonten einzuzahlen, welche die Finanzverwaltung bei staatseigenen Geschäftsbanken für Sozialsicherungsfonds eröffnet, sie werden auf
zwei Linien, über die Ein- und über die Auszahlungen, gesteuert und von der Finanzverwaltung nach
dem Recht überwacht.
Für die Arbeitslosenversicherungsfonds, die auf Bankkonten eingezahlt bzw. für die nach den staatlichen Bestimmungen Staatsschuldverschreibungen gekauft worden sind, werden je nachdem Zinsen
nach den Sätzen für Konten der städtischen und dörflichen Wohnbevölkerung während des gleichen
Zeitraums bzw. Zinsen für die Staatsschuldverschreibungen berechnet. Die Zinsen der Arbeitslosenversicherungsfonds fließen in diese Fonds.
Die Arbeitslosenversicherungsfonds werden nur für ihre besonderen Zwecke genutzt, sie dürfen
nicht zweckentfremdet und nicht zum Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben der Staatsfinanzen
verwandt werden.
§ 12 Budget und Schlußrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Arbeitslosenversicherungsfonds
werden vom Sozialversicherungsorgan des Aufbringungsgebiets aufgestellt, von der Arbeits- und Sozialverwaltung gleicher Stufe nachgeprüft, von der Finanzverwaltung gleicher Stufe überprüft und der
Volksregierung gleicher Stufe zur Prüfung und Genehmigung gemeldet.
§ 13 Finanz- und Buchführungsregeln für die Arbeitslosenversicherungsfonds richten sich nach den
einschlägigen staatlichen Vorschriften.
3. Kapitel: Leistungen der Arbeitslosenversicherung
§ 14 Wenn ein Arbeitsloser die folgenden Bedingungen erfüllt, kann er Arbeitslosengeld erhalten:
1. Wenn er vorschriftsgemäß an der Arbeitslosenversicherung teilgenommen hat, und die Einheit,
bei der er sich befindet, ebenso wie er selbst die Pflicht zur Zahlung von Beiträgen ein volles Jahr
erfüllt hat,
2. die Beschäftigung nicht von dem Arbeitslosen selbst willentlich unterbrochen worden ist,
3. und er als arbeitslos registriert worden ist und Arbeit sucht.
Während der Zeit, in der Arbeitslose Arbeitslosengeld erhalten, genießen sie gleichzeitig nach den
Vorschriften auch die sonstigen Leistungen der Arbeitslosenversicherung.
§ 15 Wenn bei einem Arbeitslosen in der Zeit, in der er Arbeitslosengeld erhält, einer der folgenden
Umstände eintritt, werden Arbeitslosengeld und sonstige Leistungen der Arbeitslosenversicherung
eingestellt:
1. Wenn er wieder beschäftigt wird,
2. wenn er nach Aufforderung Wehrdienst leistet,
3. wenn er nach außerhalb des chinesischen Gebiets verzieht,
4. wenn er die Leistungen der Grund-Altersrentenversicherung erhält,
5. wenn er zu einer Kriminalstrafe verurteilt eine Haftstrafe verbüßt oder Arbeitserziehung unterworfen wird,
6. wenn er ohne ordentlichen Grund sich weigert, eine Arbeit anzunehmen, die ihm von der Abteilung oder dem Organ vermittelt wird, die bzw. das die örtliche Volksregierung bestimmt hat,
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7. bei anderen in Gesetzen oder Verwaltungsrechtsnormen bestimmten Umständen.
§ 16 Städtische und kleinstädtische Unternehmen und Institutionseinheiten müssen Personal, das seine Arbeit verliert, unverzüglich Nachweise über die Aufhebung bzw. Beendung des Arbeitsverhältnisses austellen. ihm seine Rechte auf Genuß der Leistungen der Arbeitslosenversicherung nach den Vorschriften bekanntgeben und innerhalb von 7 Tagen ab dem Tag, an dem die Arbeitsverhältnisse aufgehoben bzw. beendet worden sind, eine Liste der Namen des Personals, das seine Arbeit verloren hat,
dem Sozialversicherungsorgan zu den Akten mitteilen.
Wenn Beschäftigte von städtischen und kleinstädtischen Unternehmen und Institutionseinheiten ihre
Arbeit verlieren, müssen sie sich mit den von ihrer Einheit ausgestellten Nachweisen über die Aufhebung bzw. Beendung des Arbeitsverhältnisses unverzüglich bei dem bestimmten Sozialversicherungsorgan als Arbeitslose registrieren. Das Arbeitslosengeld wird vom Tag der Arbeitslosenregistrierung
an berechnet.
Das Arbeitslosengeld wird vom Sozialversicherungsorgan monatlich ausgezahlt. Das Sozialversicherungsorgan stellt dem Arbeitslosen einen Schein zum Bezug des Arbeitslosengeldes aus, mit dem er
bei der bestimmten Bank das Arbeitslosengeld erhält.
§ 17 Wenn ein Arbeitsloser und seine bisherige(n) Einheit(en) insgesamt mindestens ein Jahr, aber
noch keine vollen 5 Jahre Beiträge gezahlt haben, erhält er bis zu 12 Monate lang Arbeitslosengeld;
wenn sie insgesamt mindestens 5, aber keine vollen 10 Jahre lang Beiträge gezahlt haben, erhält er bis
zu 18 Monate lang Arbeitslosengeld; wenn sie insgesamt mindestens 10 Jahre lang Beiträge gezahlt
haben, erhält er bis zu 24 Monate lang Arbeitslosengeld. Wenn er wieder beschäftigt wird und dann
erneut die Arbeit verliert, wird die Beitragszeit neu berechnet; die Zeit, während der [danach, d.h.
aufgrund der neu angerechneten Beitragszeit] Arbeitslosengeld bezogen werden kann, kann zu der Zeit
addiert werden, während derer bei der letzten Arbeitslosigkeit, [hätte sie so lange angedauert], Arbeitslosengeld bezogen werden konnte, aber nicht bezogen worden ist, insgesamt darf die Zeit jedoch 24
Monate nicht übersteigen.
§ 18 Der Satz für das Arbeitslosengeld wird von der PAS-Volksregierung unter dem örtlichen Mindestlohn und über dem Satz für die Sicherung des Mindestlebensunterhalts bei der städtischen Wohnbevölkerung festgesetzt.
§ 19 Wenn ein Arbeitsloser, während er Arbeitslosengeld bezieht, erkrankt und behandelt wird, kann
er gemäß den Vorschriften beim Sozialversicherungsorgan Behandlungskostenbeihilfe <5> beantragen
und erhalten. Die Sätze der Behandlungskostenbeihilfe werden von der PAS-Volksregierung bestimmt.
§ 20 Wenn ein Arbeitsloser, während er Arbeitslosengeld bezieht, stirbt, werden unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen für Beschäftigte in Arbeit an seine Angehörigen einmalig eine Beihilfe zu den Begräbniskosten und ein Trostgeld ausgezahlt.
§ 21 Wenn von einer Einheit als Vertragsarbeiter angeworbene Bauern fortgesetzt ein volles Jahr
gearbeitet haben, und die Einheit bereits Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlt, dann zahlt, wenn
ihr Arbeitsvertrag nicht verlängert oder vorzeitig gelöst wird, das Sozialversicherungsorgan ihnen eine
von der Länge ihrer Beschäftigung abhängige einmalige Lebensbeihilfe. Methode und Sätze der Beihilfe werden von der PAS-Volksregierung bestimmt.
§ 22 Wenn städtische und kleinstädtische Unternehmen und Institutionseinheiten über die Grenzen
von Aufbringungsgebieten hinweg verlegt aufgebaut werden, und Personal, das [dann] seine Arbeit
verliert, über die Grenzen von Aufbringungsgebieten hinweg verlegt wird, wird sein Arbeitslosenversicherungsverhältnis mit verlegt.
§ 23 Wenn Arbeitslose die Bedingungen für die Sicherung des Mindestlebensunterhalts bei der städtischen Wohnbevölkerung [=für den Bezug von Sozialhilfe] erfüllen, erhalten sie gemäß den Vorschriften die Leistungen zur Sicherung des Mindestlebensunterhalts.
4. Kapitel: Steuerung und Überwachung
§ 24 Die Arbeits- und Sozialverwaltung steuert die Arbeitslosenversicherung und erfüllt [dabei] die
folgenden Amtsobliegenheiten:
1. sie setzt die Anwendung der Gesetze und sonstigen Rechtsnormen zur Arbeitslosenversicherung
durch,
2. sie leitet die Arbeit der Sozialversicherungsorgane an,
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3. sie überwacht und überprüft die Erhebung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und die
Auszahlung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung.
§ 25 Die konkrete Arbeit mit der Arbeitslosenversicherung übernehmen die Sozialversicherungsorgane; sie erfüllen [dabei] die folgenden Amtsobliegenheiten:
1. Sie sind für die Registrierung, Überprüfung und statistische Erfassung der Arbeitslosen verantwortlich;
2. sie sind für die vorschriftsgemäße Verwaltung der Arbeitslosenversicherungsfonds verantwortlich;
3. entsprechend den Vorschriften ermitteln sie die Leistungen der Arbeitslosenversicherung, setzen
sie fest und stellen den Arbeitslosen die Scheine zum Bezug des Arbeitslosengeldes und anderer Beihilfen bei der bestimmten Bank aus;
4. sie zahlen den Arbeitslosen Zuschüsse zu den Kosten der beruflichen Schulung und Arbeitsvermittlung;
5. sie bieten den Arbeitslosen kostenlose Beratung;
6. andere Amtsobliegenheiten, die sie nach den staatlichen Vorschriften erfüllen.
§ 26 Die Finanz- und die Rechnungsprüfungsabteilungen überwachen nach dem Recht die Einnahmen
und Ausgaben und die Verwaltung der Arbeitslosenversicherungsfonds.
§ 27 Die für den Betrieb der Sozialversicherungsorgane erforderlichen Aufwendungen werden in den
[staatlichen] Haushalt eingestellt und von der Finanzverwaltung zugewiesen.
5. Kapitel: Bußregeln
§ 28 Wenn sich jemand, der nicht die Bedingungen für den Genuß von Leistungen der Arbeitslosenversicherung erfüllt, Arbeitslosengeld und andere Leistungen der Arbeitslosenversicherung erschwindelt, wird er vom Sozialversicherungsorgan angewiesen, sie zurückzuerstatten; bei schwerwiegenden
Umständen verhängt die Arbeits- und Sozialverwaltung eine Geldbuße in Höhe des Ein- bis Dreifachen des erschwindelten Betrags.
§ 29 Wenn Beamte von Sozialversicherungsorganen in Verletzung von Vorschriften Arbeitslosen
Scheine zum Bezug von Arbeitslosengeld und anderer Beihilfen ausstellen, sodaß der Arbeitslosenversicherungsfonds Verluste erleidet, erteilt die Arbeits- und Sozialverwaltung Anweisung, die Beträge
zurckzuholen; bei schwerwiegenden Umständen werden nach dem Recht administrative Sanktionen
verhängt.
§ 30 Wenn Beamte der Arbeits- und Sozialverwaltung oder der Sozialversicherungsorgane ihre
Amtsbefugnisse mißbrauchen, aus Eigennutz sich vergehen oder ihr Amt vernachlässigen und [damit]
dem Arbeitslosenversicherungsfonds Verluste zufügen, werden die verlorenen Mittel von der Arbeitsund Sozialverwaltung zurückgeholt; wenn der Sachverhalt eine Straftat bildet, wird nach dem Recht
die strafrechtliche Verantwortung verfolgt, wenn er noch keine Straftat bildet, werden nach dem Recht
administrative Sanktionen verhängt.
§ 31 Wenn eine Einheit oder ein Einzelner Mittel der Arbeitslosenversicherung zweckentfremdet,
werden die zweckentfremdeten Mittel zurückgeholt; ist [dabei] rechtswidriges Einkommen erzielt
worden, so wird es beschlagnahmt und in den Arbeitslosenversicherungsfonds eingestellt; wenn der
Sachverhalt eine Straftat bildet, wird nach dem Recht die strafrechtliche Verantwortung verfolgt, wenn
er noch keine Straftat bildet, werden gegen das direkt verantwortliche zuständige Personal und sonstige direkt Verantwortliche nach dem Recht administrative Sanktionen verhängt.
6. Kapitel: Ergänzende Regeln
§ 32 Die Volksregierungen der PAS können aufgrund der örtlichen Verhältnisse bestimmen, daß diese Regeln in ihrem Verwaltungsgebiet [auch] auf die gesellschaftlichen Körperschaften und deren
Fachkräfte<6>, auf von der Bevölkerung betriebene Nichtunternehmenseinheiten und deren Beschäftigte und auf diejenigen städtischen und kleinstädtischen Einzelgewerbetreibenden, die Arbeiter beschäftigen, und die von ihnen angestellten Arbeiter angewandt werden.
§ 33 Diese Regeln werden vom Tage ihres Erlasses an angewandt. Gleichzeitig treten die "Bestimmungen für die Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte staatseigener
Unternehmen", die der Staatsrat am 12.4.1993 erlassen hat, außer Kraft.
Quelle: www.hnbx.com.cn/flfg/bxfg/sybxtl.htm
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Anmerkungen:
<1> Der hier als "Arbeitslosenversicherung" übersetzte Ausdruck, shiye baoxian, heißt wörtlich übersetzt "Versicherung für den Verlust der Arbeit". Wo wir im folgenden "Arbeitslose" übersetzen, steht
chinesisch "shiye renyuan", wörtlich "Personal, das seine Arbeit verloren hat". Der für die diejenigen,
die ihre Arbeit verlieren, verwandte Ausdruck "renyuan", Personen, Personal, wird sonst gewöhnlich
für die bei staatlichen Einheiten, insbesondere Behörden, aber auch Unternehmen Beschäftigten verwandt und hat damit einen gewissen amtlichen Beigeschmack; wie § 2 zeigt, werden aber jetzt auch
die Beschäftigten nicht staatlicher Unternehmen einbezogen.
In der Planwirtschaft sollte jedem seine Arbeit zugewiesen werden, also gab es grundsätzlich keine
Arbeitslosen, darum auch keine Arbeitslosenversicherung. Das änderte sich, als der "eiserne Reistopf"
der Arbeitsverhältnisse bei den Staatsbetrieben zerbrochen, den Unternehmen erlaubt wurde, Beschäftigte zu entlassen; daher wurde erstmals mit Bestimmungen vom 12.7.86 (in Einzelheiten geändert mit
den hier in § 33 aufgehobenen Vorschriften vom 12.4.1993) eine Arbeitslosenversicherung eingeführt,
aber nur für die Beschäftigten der Staatsunternehmen. Jetzt wird die Arbeitslosenversicherung auf
möglichst alle städtischen Beschäftigten ausgedehnt (vgl. auch § 32), sogar die bisher strikt ausgeschlossenen bäuerlichen Vertragsarbeiter werden in bescheidenem Maße mit einbezogen (§ 21). Ihr
Hauptbereich bleiben aber die großen Staatsunternehmen, denn diese Unternehmen beschäftigen eine
große Zahl überflüssiger Arbeitskräfte - je nach Vergleichsmaßstab spricht man von einem bis zwei
Drittel ihrer Beschäftigten - die im Zuge ihrer Reform entlassen werden müssen. Um die sozialen Folgen etwas abzumildern, geschieht dies in zwei Schritten: die Betroffenen werden zunächst "ausgegliedert" (wörtlich: steigen vom Arbeitsplatz herab, chin. xiagang) und, noch als Beschäftigte der Unternehmen, in "Wiederbeschäftigungszentren" der Unternehmen aufgenommen, die versuchen, für sie
neue Arbeit zu finden und sie dafür zu schulen; nach drei Jahren dort wird das Arbeitsverhältnis zum
Unternehmen aufgelöst, und sie können dann bis zu zwei Jahre lang Arbeitslosengeld beziehen; die
Details sind in 3.2.99/1 geregelt.
Wie viele Menschen sind betroffen?
1998 waren in den Städten 123 Mio. Menschen bei "Einheiten" - vor allem Unternehmen - beschäftigt und nicht ausgegliedert, davon (in Klammern Veränderung gegenüber dem Vorjahr) bei Staatsunternehmen 88 Mio (- 10.3 Mio.), bei Kollektivunternehmen 19 Mio. (-4.7 Mio.), bei anderen 16.3 Mio.
(+6 Mio.). Bei den Staatsunternehmen ausgegliedert waren Ende 1998 9 Mio. (-2.6 Mio.), davon waren 6 Mio. in die Wiederbeschäftigungszentren der Unternehmen aufgenommen worden. 6 Mio. Ausgegliederte hatten 1998 neue Arbeit gefunden. 5.7 Mio. Menschen waren in den Städten als arbeitslos
registriert.
Insgesamt beruftstätig waren in den Städten 207 Mio. Menschen; außer den 123 Mio. "nicht ausgegliederten Beschäftigten" waren das 32 Mio. Einzelgewerbetreibende, ferner Beamte und Dienstpersonal.
Damals, also vor Inkrafttreten der vorliegenden Bestimmungen, waren 79 Mio. Menschen arbeitslosenversichert.
(Quelle:
Statistik
des
Arbeitsund
Sozialministeriums,
www.molss.gov.cn/index_tongji.htm)
Die Leistungen hängen nach § 18 vom örtlichen Mindestlohn ab und sind je nach den örtlichen Regelungen sehr unterschiedlich. Für einen recht wohlhabenden Ort, die Stadt Xiamen in Fujian, gibt
www.online.xm.fj.cn/labour/labzhengce/zhengce1.htm für den Zeitraum vom 1.7.1998 bis zum
30.6.1999, also teils schon unter den vorliegenden Regeln, folgende Sätze des monatlichen Arbeitslosengeldes an:
Bei Dauer der Beitragsleistungen zur Versicherung
von einem Jahr bis zu vier Jahren: 282 Yuan
von vier bis sieben Jahren: 305 Yuan
von sieben bis zehn Jahren: 329 Yuan
von über zehn Jahren: 352 Yuan.
Vor der Arbeitslosigkeit erhielten in diesem Zeitraum dort ausgegliederte Beschäftigte im 1./2./3. Jahr
der Ausgliederung:
nach einer Beschäftigung von unter 15 Jahren 338/310/3282 Yuan;
nach einer Beschäftigung von 15 bis unter 25 Jahren 358/330/302 Yuan;
nach einer Beschäftigung von 25 und mehr Jahren 378/350/322 Yuan.
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(Mit anderen Worten: Der niedrigste Satz des Arbeitslosengeldes ist gleich dem Satz des Grundlebensunterhalts für Ausgegliederte für die unter 15 Jahre Beschäftigten im dritten Jahr der Ausgliederung. Der Satz für das zweite Jahr ist um 10%, der für das erste Jahr um 20% höher. Für die 15-25
Jahre und für die über 25 Jahre Beschäftigten erhöhen sich die Sätze um 20 bzw. 40 Yuan.)
<2> Also alle städtischen Unternehmen, ferner alle staatseigenen und alle Unternehmen mit ausländischer Beteiligung, gleich ob in den Städten oder auf dem Land.
<3> Wörtlich: Verwaltungsabteilung für Arbeit und soziale Sicherung, gegenwärtig ein Ministerium
<4> Vgl. die folgende Anm. zu § 19
<5> Behandlungskostenbeihilfe, chin. yiliao buzhujin. Der Ausdruck kommt in den uns vorliegenden
Vorschriften zur Grund-Krankenversicherung - vgl. 14.12.98/1 und die dort zitierten Detailvorschriften - nicht vor. Die "Vorschriften", nach denen diese Beihilfe gewährt wird, müssen wohl aufgrund
eben des vorliegenden Paragraphen von der PAS-Volksregierung erlassen werden.
<6> Fachkräfte: dort nicht nur ehrenamtlich Tätige“
ÜBERSETZUNG , ANMERKUNGEN, COPYRIGHT: F.MÜNZEL, HAMBURG,
HTTP://LEHRSTUHL.JURA.UNI-GOETTINGEN.DE/CHINARECHT/990122B.HTM

Krankenversicherung
Beschluß des Staatsrates zur Errichtung einer Grund-Krankenversicherungsordnung für die städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten <1> Guofa 1998/44 vom 14.12.1998
Die Reform der Krankenversicherungsordnung zu beschleunigen und die medizinische Grundversorgung der Beschäftigten zu gewährleisten, das sind objektive Forderungen bei der Errichtung einer
sozialistischen Marktwirtschaftsstruktur und wichtige Schritte, um sie zu gewährleisten. Auf der
Grundlage einer sorgfältigen Auswertung der Erfahrungen, die in den letzten Jahren in verschiedenen
Gebieten mit Reformversuchen bei der Krankenversicherung erworben wurden, hat der Staatsrat beschlossen, [nunmehr] landesweit eine Reform der Krankenversicherungsordnung für die städtischen
und kleinstädtischen Beschäftigten durchzuführen.
1. Aufgaben und Grundsätze der Reform
Hauptaufgabe der Krankenversicherungsreform ist es, eine Grund-Krankenversicherungsordnung für
die städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten zu schaffen, also entsprechend der Struktur der
sozialistischen Marktwirtschaft eine Kranken-Sozialversicherung zu schaffen, die der Leistungsfähigkeit der [Staats]finanzen, der Unternehmen und der Einzelnen entspricht und die Bedürfnisse der Beschäftigen bei der medizinischen Grundversorgung sichert.
Grundsätze bei der Errichtung der Grund-Krankenversicherungsordnung für die städtischen und
kleinstädtischen Beschäftigten sind: Das Niveau der Grund-Krankenversicherung muß dem Niveau
der Entwicklung der Produktivkräfte auf der Anfangsstufe des Sozialismus entsprechen; alle städtischen und kleinstädtischen beschäftigenden Einheiten und ihre Beschäftigten müssen an der GrundKrankenversicherung teilnehmen, die nach Gebieten verwaltet wird; die Kosten der GrundKrankenversicherung werden von beiden Seiten, den beschäftigenden Einheiten und den Beschäftigten, gemeinsam getragen; bei den Fonds der Grund-Krankenversicherung werden von der Allgemeinheit aufgebrachte Mittel und Individualkonten kombiniert.
2. Erfaßter Bereich und Beitragserhebung
Sämtliche städtischen und kleinstädtischen beschäftigenden Einheiten, die Unternehmen (staatseigene und kollektive Unternehmen, Unternehmen mit Investitionen ausländischer Firmen, privat betriebene Unternehmen usw.), die Behörden, die Insitutionseinheiten, die gesellschaftlichen Körperschaften und privat betriebene Einheiten, die keine Unternehmen sind, ebenso wie ihre Beschäftigten, sie
alle müssen an der Grund-Krankenversicherung teilnehmen. Ob Dorfunternehmen und ihre Beschäftigten, die Inhaber städtischer und kleinstädtischer Einzelgewerbebetriebe und die bei ihnen Tätigen an
der Grund-Krankenversicherung teilnehmen, beschließt die Volksregierung der einzelnen PAS.
Im Prinzip werden die Mittel für die Grund-Krankenversicherung für ein Territorium mindestens auf
Bezirksstufe (also der Stufe des Bezirks, der Stadt, des Autonomen Zhou oder der Liga) zusammengefaßt aufgebracht, sie können aber auch für einen Kreis bzw. eine Stadt auf Kreisebene zusammenge52

faßt aufgebracht werden; in den drei direkt verwalteten Städten Peking, Shanghai und Tianjin werden
sie im Prinzip für den ganzen städtischen Bereich zusammengefaßt aufgebracht (im folgenden [sprechen wir] kurz von Aufbringungsgebiet). Entsprechend dem Grundsatz der Verwaltung nach Gebieten
müssen alle beschäftigenden Einheiten und ihre Beschäftigten an der Grund-Krankenversicherung des
Aufbringungsgebiets teilnehmen, in dem sie sich befinden und [für dies Aufbringungsgebiet] einheitliche Richtlinien anwenden, nach denen die Grund-Krankenversicherung zusammengefaßt aufgebracht,
eingesetzt und verwaltet wird. Eisenbahn-, Elektrizitäts[erzeugungs]-, Ferntransport- und andere gebietsübergreifende Unternehmen mit relativ beweglicher Produktion und ihre Beschäftigten können in
relativ konzentrierter Form auch in einem anderen Gebiet [als dem ihres Sitzes] an der GrundKrankenversicherung eines Aufbringungsgebiets teilnehmen.
Die Beiträge zur Grund-Krankenversicherung werden von den beschäftigenden Einheiten und den
Beschäftigten gemeinsam gezahlt. Der Beitragssatz für die beschäftigenden Einheiten muß bei um die
6% der Gesamtlohnsumme der Beschäftigten gehalten werden; der Beitragssatz für den Beschäftigten
beträgt in der Regel 2% seines Lohns. Im Gefolge der wirtschaftlichen Entwicklung können die Beitragssätze für beschäftigende Einheiten und Beschäftigte entsprechend korrigiert werden.
3. Die Errichtung des zusammengefaßt aufgebrachten Fonds und der Indivualkonten der GrundKrankenversicherung
Bei der Grund-Krankenversicherung müssen ein zusammengefaßt aufgebrachter Fonds und Individualkonten errichtet werden. Der Fonds der Grund-Krankenversicherung besteht aus dem zusammengefaßt aufgebrachten Fonds und den Individualkonten. Die vom einzelnen Beschäftigten geleisten
Beiträge zur Grund-Krankenversicherung werden in Gänze in sein Individualkonto eingerechnet. Die
Beiträge der beschäftigenden Einheiten zur Grund-Krankenversicherung werden aufgeteilt; mit dem
einen Teil wird der zusammengefaßt aufgebrachte Fonds geschaffen, der andere wird in die Individualkonten eingerechnet. Der in die Individualkonten eingerechnete Anteil beträgt in der Regel um die
30% der gesamten Beiträge der beschäftigenden Einheit; der genaue Anteil wird vom Aufbringungsgebiet aufgrund des Bereichs der Zahlungen aus den Individualkonten, des Alters der Beschäftigten
und anderer Faktoren bestimmt.
Für den zusammengefaßt aufgebrachten Fonds und für die Individualkonten müssen gesonderte Zahlungsbereiche bestimmt, und es muß über getrennt Rechnung geführt, für den einen Bereich darf nicht
der andere in Anspruch genommen werden. Für Leistungen aus dem zusammengefaßt aufgebrachten
Fonds müssen ein Mindestsatz und ein Höchstbetrag festgesetzt werden; im Prinzip muß der Mindestsatz bei 10%, der Höchstbetrag beim Vierfachen des durchschnittlichen Jahreslohns der Beschäftigten
dieses Ortes gehalten werden. Kosten für medizinische Behandlung unter dem Mindestsatz werden aus
dem Individualkonto oder vom Einzelnen selbst bezahlt. Kosten für medizinische Behandlung über
dem Mindestsatz und unter dem Höchstbetrag werden vor allem aus dem zusammengefaßt aufgebrachten Fonds bezahlt, der Einzelnen muß aber auch einen bestimmten Anteil übernehmen. Kosten
für medizinische Behandlung über dem Höchstbetrag können über gewerbliche Krankenversicherungen und auf sonstigen Wegen beschafft werden. Der konkrete Mindestsatz und der konkrete Höchstbetrag für die Leistungen aus dem zusammengefaßt aufgebrachten Fonds und der dabei vom Einzelnen
zu übernehmende Anteil werden vom Aufbringungsgebiet nach dem Grundsatz bestimmt, daß die
Ausgaben nach den Einnahmen zu bestimmen sind, und Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht
sein müssen.
4. Errichtung und Vervollständigung von Mechanismen zur Verwaltung und Überwachung des Fonds
der Grund-Krankenversicherung
Die Fonds der Grund-Krankenversicherung werden auf einem Finanz-Sonderkonto verwaltet und
nur für ihre besonderen Zwecke verwandt, sie dürfen nicht zweckentfremdet werden.
Den Sozialversicherungsorganen obliegt es, die Fonds der Grund-Krankenversicherung aufzubringen, zu verwalten und daraus Zahlungen vorzunehmen; gleichzeitig müssen sie Regelungen für ihren
Haushalt und ihre Endabrechnung, für ihre Finanzbuchführung und für ihre interne Rechnungsprüfung
schaffen und vervollkommnen. Die Aufwendungen für die Tätigkeit der Sozialversicherungsorgane
dürfen nicht aus ihren Fonds entnommen werden, sondern werden aus dem Finanzbudget der einzelnen Stufen [der Staatsverwaltung] beglichen.
Zinsberechnung der Banken für die Fonds der Grund-Krankenversicherung: Für den im gleichen
Jahr aufgebrachten Teil werden Zinsen wie für Girokonten berechnet; für aus dem Vorjahr übertragene
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Fonds mit den mitübertragenen Zinsen werden Zinsen wie für Bankkonten mit Dreimonatseinlagen
berechnet; für den in das Finanzsonderkonto der sozialen Sicherung eingestellten Grundfonds werden
Zinsen wie für Dreijahres-Spareinlagen berechnet; die Zinsen dürfen nicht unter dem Niveau dieser
Zinsstufen liegen. Kapital und Zinsen der Individualkonten fallen in das Eigentum der Einzelnen, sie
können abgerechnet und weiterübertragen gebraucht und vererbt werden.
Die Arbeits- und Sozialbehörden und die Finanzbehörden aller Stufen müssen die Überwachung und
Verwaltung der Fonds der Grund-Krankenversicherung verstärken. Die Rechnungsprüfungsabteilungen müssen regelmäßig Ausgaben und Eingaben und die Verwaltung der Fonds der Sozialversicherungsorgane prüfen. Die Aufbringungsgebiete müssen aus Vertretern der betroffenen Regierungsabteilungen, der beschäftigenden Einheiten, der medizinischen Organe und der Gewerkschaften sowie aus
entsprechenden Fachleuten bestehende Organisationen zur Überwachung der Krankenversicherungsfonds einrichten, um die gesellschaftliche Überwachung der Fonds der Grund-Krankenversicherung zu
stärken.
5. Stärkung der medizinischen Leistungen
Bereich und Normen der Leistungen der Grund-Krankenversicherung müssen bestimmt werden. Das
Arbeits- und Sozialministerium setzt zusammen mit dem Gesundheitsministerium, dem Finanzministerium und [sonst] betroffenen Behörden den Bereich und die Normen der Leistungen der GrundKrankenversicherung und das Verfahren zur Abrechnung der Behandlungs- und Arzneimittelkosten
fest, bestimmt für die staatliche Grund-Krankenversicherung einen Katalog der Arzneimittel, die [zulässigen] Gegenstände von Diagnostik und Therapeutik, [Gebühren]sätze für Einrichtungen für medizinische Leistungen <2> und entsprechende Verfahren für ihre Steuerung.<3> Die Arbeits- und Sozialverwaltung der PAS bestimmt aufgrund der staatlichen Vorschriften zusammen mit den [sonst] betroffenen Behörden entsprechende Normen und Methoden zur Anwendung in ihrem Territorium.
Die [Leistungen der] Grund-Krankenversicherung werden über festgelegte medizinische Organe (zu
denen [auch] Krankenhäuser für chinesische Medizin gehören) und festgelegte Apotheken gesteuert.
Das Arbeits- und Sozialministerium setzt zusammen mit dem Gesundheitsministerium, dem Finanzministerium und sonst betroffenen Behörden Methoden fest, nach denen die Qualifikation zum festgelegten medizinischen Organ und zur festgelegten Apotheke geprüft und festgestellt wird. <4> Den
Sozialversicherungsorganen obliegt es, nach den Grundsätzen der Anwendung sowohl chinesischer als
auch westlicher Medizin, der Berücksichtigung von sowohl Basis- als auch Spezial- und umfassenden
Kliniken und der Bequemlichkeit des Arztbesuchs für die Beschäftigten die festgelegten medizinischen Organe und Apotheken zu bestimmen und mit ihnen Verträge zu schließen, um die Verantwortlichkeit, die Rechte und die Pflichten eines jeden klarzustellen. Bei der Bestimmung der festgelegten
medizinischen Organe und Apotheken muß der Wettbewerbsmechanismus ins Spiel gebracht werden;
Beschäftigte können beim Arztbesuch und beim Kauf von Arzneimitteln zwischen mehreren festgelegten medizinischen Organen wählen, sie können auch beim Kauf von Arzneimitteln mit Rezept zwischen mehreren festgelegten Apotheken wählen. Das Staatsamt zur Medikamentenüberwachung und steuerung bestimmt zusammen mit anderen betroffenen Behörden eine Methode zur Regelung von
Unfällen mit den von festgelegten Apotheken gekauften Medikamenten.<5>
Jedes Territorium muß gewissenhaft im Geiste des "Beschlusses des ZK der KPCh und des Staatsrates zur Reform und Entwicklung des Gesundheitswesens" (Zhongfa 1997/3) die Reform des Arzt-,
Arzneimittel- und Gesundheitswesens aktiv vorantreiben, um mit relativ geringen Aufwendungen zu
erreichen, daß die Volksmassen gute medizinische Leistungen erhalten und eine gesunde Entwicklung
der Institutionen des Arzt-, Arzneimittel- und Gesundheitswesens voranzutreiben. Es müssen Regelungen für eine getrennte Rechnungsführung für ärztliche Leistungen und für Medikamente und für
ihre getrennte Steuerung geschaffen werden; es müssen Wettbewerbsmechanismen bei ärztlichen Leistungen und im Arzneimittelhandel geschaffen werden; der Medikamentenverbrauch muß auf einem
vernünftigen Niveau gehalten werden; die interne Steuerung der medizinischen Organe und der Apotheken muß gestärkt, die medizinischen und medikamentösen Leistungen müssen normiert, das Personal muß verringert, die Effizienz erhöht, die Arzt- und Arzneimittelkosten müssen gesenkt werden; die
Preise für ärztliche Leistungen müssen vernünftig gestaltet werden: ausgehend von der Durchführung
getrennter Rechnungsführung und Steuerung für ärztliche Leistungen und für Medikamente und der
Senkung des Anteils der Einnahmen aus Medikamenten am Gesamteinkommen aus ärztlichen Leistungen müssen die Preise für medizinische und technische Leistungen vernünftig erhöht werden; die
berufliche und technische Schulung und die moralische Erziehung der Beschäftigten müssen verstärkt,
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die Qualität des Personals im medizinischen und medikamentösen Bereich und seiner Leistungen muß
verbessert werden; die Verteilung der medizinischen Organe muß vernünftig korrigiert, der Einsatz der
medizinischen und Gesundheitsressourcen muß optimiert werden, und Gesundheitsleistungen der
Stadtviertel <6> müssen aktiv entwickelt werden; unter den Gesundheitsleistungen der Stadtviertel
müssen die Vorhaben zur medizinischen Grundversorgung in den Bereich der GrundKrankenversicherung aufgenommen werden. Das Gesundheitsministerium bestimmt zusammen mit
den [sonst] betroffenen Behörden Projekte zur Reform der medizinischen Organe und Richtlinien zur
Entwicklung der Dienstleistungen für die Stadtviertel. Die Staatskommission für Wirtschaft und Handel und andere Behörden müssen die Reform der Struktur des Handels mit Arzneimitteln gewissenhaft
begleiten bzw. durchführen.
6. Fragen der medizinischen Leistungen für betroffenes Personal gut lösen
Die medizinischen Leistungen für ausgeschiedenes und pensioniertes Personal und für alte Mitglieder der Roten Armee ändern sich nicht, und die Kosten dafür werden aus den bisherigen Kanälen beglichen; sollte die Zahlung wirklich Schwierigkeiten machen, wird das Problem durch Hilfen der
Volksregierung gleicher Stufe gelöst. Die Methoden zur Steuerung der medizinischen Behandlung von
ausgeschiedenem und pensioniertem Personal und alten Mitgliedern der Roten Armee werden von den
Volksregierungen der PAS bestimmt.
Die medizinischen Leistungen für versehrte Militärs der Revolution von Grad 2, Stufe B aufwärts
ändern sich nicht, die Kosten dafür werden aus den bisherigen Kanälen beglichen und von den Sozialversicherungsorganen auf besonderen Konten verwaltet. Der Teil, für den die Zahlungen für medizinische Kosten nicht genügen, wird durch eine Beihilfe der örtlichen Volksregierung beglichen.
Wenn ausgeschiedenes und pensioniertes Personal an der Grund-Krankenversicherung teilnimmt,
zahlt der betreffende Einzelne keine Grund-Krankenversicherungsbeiträge. Bei den auf sein Individualkonto einzustellenden Beträgen und dem vom Einzelnen zu tragenden Anteil an den Kosten medizinischer Behandlung wird er angemessen begünstigt.
Für Staatsbeamte gelten auf der Grundlage ihrer Teilnahme an der Grund-Krankenversicherung
Richtlinien für Beihilfen zu medizinischen Leistungen. Das konkrete Verfahren wird gesondert bestimmt.
Um nicht das gegenwärtige Niveau der Aufwendungen für medizinische Behandlung der Beschäftigten in einigen besonders bestimmten Branchen zu senken, wird auf der Grundlage der Beteiligung an
der Grund-Krankenversicherung als Übergangsmaßnahme die Errichtung von ergänzenden BetriebsKrankenversicherungen gestattet. Der Teil der Beiträge zu den ergänzenden BetriebsKrankenversicherungen, der innerhalb von 4% der Gesamtlohnsumme liegt, wird aus den Sozialleistungen für die Beschäftigten gezahlt; der Teil, zu dem die Zahlungen aus den Sozialleistungen für die
Beschäftigten nicht genügen, wird nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzbehörde gleicher
Stufe in die Kosten eingestellt.
Die Beiträge der Beschäftigten von staatseigenen Unternehmen, die ihren Arbeitsplatz verlassen
mußten, zur Grund-Krankenversicherung, sowohl der von der Einheit, als auch der von den Einzelnen
zu zahlende Teil, werden in Gänze von den örtlichen Wiederbeschäftigungszentren gezahlt, wobei als
Basiszahl [für die Berechnung] 60% des örtlichen Durchschnittslohns im Vorjahr dienen.
7. Verstärkte Führung bei der Organisation
Die Reform der Krankenversicherungsordnung ist eine sehr politische Angelegenheit, sie berührt die
ureigensten Interessen der breiten Masse der Beschäftigten und die Entwicklung der Volkswirtschaft
ebenso wie die soziale Stabilität. Die Volksregierungen aller Stufen müssen hier die Führung verstärken, das Denken vereinheitlichen, das Bewußtsein heben, in der Propaganda und im politischen Denken gute Arbeit leisten, um die breite Masse der Beschäftigten und alle Seiten der Gesellschaft dahin
zu bringen, daß sie diese Reform aktiv unterstützen und sich an ihr beteiligen. Jedes Territorium muß
gemäß den Aufgaben, Grundsätzen und Anforderungen der Errichtung einer GrundKrankenversicherungsordnung für die städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten in Verbindung
mit den örtlichen Gegebenheiten die Ausführung [der Reformen] sorgfältig organisieren und einen
glatten Übergang von der alten zur neuen Ordnung gewährleisten.
Die Errichtung einer Grund-Krankenversicherungsordnung für die städtischen und kleinstädtischen
Beschäftigten wird Anfang 1999 in Anfang genommen und bis Ende 1999 im wesentlichen abgeschlossen. Jede PAS-Volksregierung muß gemäß den Anforderungen dieses Beschlusses einen Ge55

samtplan für die Reform der Krankenversicherungsordnung festlegen und dem Arbeits- und Sozialministerium zu den Akten melden. Die Aufbringungsgebiete müssen nach den Anforderungen dieses
Planes Projekte zur Ausführung der Grund-Krankenversicherung festlegen, der Volksregierung der
PAS melden und nach deren Prüfung und Genehmigung ausführen.
Das Arbeits- und Sozialministerium muß die Arbeiten an der Errichtung einer GrundKrankenversicherungsordnung für die städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten verstärkt anleiten und überprüfen und dabei auftretende Fragen unverzüglich untersuchen und lösen. Die Finanz-,
Gesundheits-, Arzneimittelüberwachungs- und -steuerungs- und sonst betroffenen Behörden müssen
sich aktiv beteiligen, eng [der Reform] zuarbeiten und sich gemeinsam bemühen, um wirklich einen
glatten Fortgang der Reform der Grund-Krankenversicherungsordnung für die städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten zu gewährleisten.
__________________________________________________________________
Quellen: www.molss.gov.cn/column/yl/ylcz5.htm; www.bjhb.gov.cn/ygdt2.htm
Anmerkungen:
<1> Mit diesem Beschluß wird als Teil einer nicht mehr betriebsabhängigen Sozialversicherung - vgl.
dazu 22.1.99/1 Anm.1 - nach Versuchen an einzelnen Orten nun landesweit eine nicht betriebsabhängige Grund-Krankenversicherung für die städtischen Arbeitnehmer eingeführt, die von den Sozialversicherungsorganen des jeweiligen "Aufbringungsgebiets" betrieben wird; Aufbringungsgebiet ist
manchmal noch der Kreis, in der Regel aber immerhin schon der Bezirk, d.h. die Verwaltungsebene
unterhalb der Provinz, für die drei Stadtprovinzen Peking, Tianjin und Shanghai sogar die ganze Stadt.
Einbezogen werden müssen alle Arbeitnehmer der städtischen Unternehmen, Behörden und Institutionen; ferner kann das Aufbringungsgebiet auch Dorfunternehmen und Einzelgewerbetreibende mit
ihren Beschäftigten einbeziehen. Gebührensätze und Leistungsbereich werden innerhalb zentral bestimmter Rahmen - vgl. dazu die in Anm. 3 und 4 zitierten Vorschriften - von den Aufbringungsgebieten bestimmt. Wie auch bei der Altersrentenversicherung werden die Beiträge auf Unternehmen und
Versicherte verteilt und besteht eine Höchstgrenze für die Leistungen. Die Leistungen für schon pensionierte Versicherte und die Sonderleistungen für alte Kämpfer sollen unverändert nach den bisherigen Vorschriften erfolgen.
<2> Gemeint ist vor allem die Tagesgebühr für ein Klinikbett.
<3> Hierzu hat das Arbeits- und Sozialministerium, meist zusammen mit anderen Behörden, insbesondere folgende Vorschriften erlassen: Ansichten zur Steuerung der Abrechnung von Aufwendungen
bei der Grund-Krankenversicherung der städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten, vom
29.6.1999, www.molss.gov.cn/column/yl/ylzc9.htm; Ansichten zur Steuerung der Gegenstände von
Diagnostik und Therapeutik bei der Grund-Krankenversicherung der städtischen und kleinstädtischen
Beschäftigten, vom 30.6.1999, wie vor, /ylzc10.htm; Vorläufige Methode der Steuerung des Bereichs
der verwandten Arzneimittel bei der Grund-Krankenversicherung der städtischen und kleinstädtischen
Beschäftigten, vom 12.5.1999, wie vor, /ylzc7.htm; Ansichten zur Festsetzung von Bereich und Zahlungsnormen [=Gebührensätzen] für die Einrichtungen medizinischer Leistungen der GrundKrankenversicherung der städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten vom 30.6.1999, wie vor,
/ylzc11.htm
<4> Vgl. die Vorläufigen Methoden zur Steuerung der festgelegten medizinischen Organe bzw. der
festgelegten Einzelhandels-Apotheken bei der Grund-Krankenversicherung der städtischen und kleinstädtischen Beschäftigten, vom 11.5. bzw. 26.4.1999, www.molss.gov.cn/column/yl/ylzc6.htm und
ylzc8.htm
<5> Vgl. dazu die Zusammenfassung in der Darstellung der "Reform der Krankenbehandlung" durch
das Arbeits- und Sozialministerium in www.huaihe.com.cn/a98.htm, zweiter Abschnitt: Festgelegte
Einzelhandelsapotheken, Unterabschnitt: Inhalt der Leistungen.
<6> Mit "Stadtviertel" übersetzen wir hier chin. shequ, wörtlich "Gesellschaftsgebiete", Gebiete in der
Gesellschaft. Der Ausdruck taucht soweit ersichtlich zum ersten Mal in § 4 I des "Gesetzes der VR
China über die Organisation der städtischen Wohnbevölkerungsausschüse" auf. Die Wohnbevölkerungsausschüsse sind "Massenorganisationen", gewählt von der Bevölkerung einzelner Stadtteile (für
ein Gebiet mit 100 bis 700 Haushalten), die für ihr Gebiet Aktivitäten zum Nutzen der Allgemeinheit
organisieren sollen, z.B. die Schlichtung kleiner Streitigkeiten. Unter anderem sollen sie nach § 4 I
"zur Bequemlichkeit und zum Nutzen des Volkes shequ-Dienstleistungsaktivitäten organisieren, und
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sie können einschlägige Dienstleistungsinstitutionen initiieren und betreiben". Das Volksregierungsministerium hat dazu "Ansichten zur Beschleunigung der Entwicklung des Dienstleistungsgewerbes
der shequ" erlassen, und im Ministerium befaßt sich eine eigenen Abteilung mit dem "Aufbau der
shequ", worunter nach dem einschlägigen Teil der Netzseite des Ministeriums www.mca.gov.cn/about/yewud4.html - die Abgrenzung und Organisation der Selbstverwaltung dieser
shequ (also wohl eben der dortigen Wohnbevölkerungsausschüsse), die Organisation von Dienstleistungen insbesondere für alte Leute, Kinder und Bedürftige dort, die Organisation medizinischer Leistungen, auch psychologischer Beratung, aber auch die Organisation der Sicherheit und von kulturellen
und sportlichen Aktivitäten dort zu verstehen ist. Unter dem shequ, Stadtviertel, ist also ein nicht unbedingt schon klar abgegrenztes Stadtgebiet zu verstehen, in der Regel wird es dem Gebiet eines
Wohnbevölkerungsausschusses oder aber einem Teil davon entsprechen. Unter den "Vorhaben" und
"Einheiten" für medizinische Leistungen für die Viertel sind dann kleine Kliniken, Praxen und sonstige Institutionen zu verstehen, die einem solchen Viertel ihre Leistungen anbieten; es kann sich um von
den Wohnbevölkerungsauschüssen, aber auch um von Privaten und anderen betriebene Einrichtungen
handeln; vgl. dazu z.B. die Angaben für Qingdao in http://e3001.gov.qd.sd.cn/wmfw.nsf, unter minzheng/shequ jianshe, und die Bestimmungen des Weststadtbezirks von Peking vom 22.5.1995,
www.bjxch.gov.cn/zcfg/sqfw.htm.“
ÜBERSETZUNG , ANMERKUNGEN, COPYRIGHT: F.MÜNZEL, HAMBURG,
HTTP://LEHRSTUHL.JURA.UNI-GOETTINGEN.DE/CHINARECHT/981214.HTM

Rentenversicherung
Beschluß des Staatsrates zur Errichtung einer einheitlichen Grund-Altersrentenversicherung für die
Beschäftigten von Unternehmen <1> Guofa 1997/26 vom 16.7.1997
[Altersrenten werden im folgenden kurz als "Renten" bezeichnet.]
An die Volksregierungen der PAS, die Ministerien und Kommissionen des Staatsrates und die ihm
direkt zugehörigen Organe:
In den letzten Jahren haben die einzelnen Territorien und betroffenen Behörden entsprechend den
Anforderungen der "Mitteilung des Staatsrates zur Vertiefung der Reform der Rentenversicherungsordnung der Beschäftigten von Unternehmen" (Guofa 1995/6) Reformprojekte für die Rentenversicherungsordnung festgesetzt, in denen eine gesellschaftlich zusammengefaßte Aufbringung [der Mittel]
mit Individualkonten verbunden wird, Individualkonten für die Grund-Rentenversicherung eingerichtet, die Herausbildung neuer Mechanismen der Rentenversicherung vorangetrieben und die Grundlebensbedürfnisse des pensionierten und ausgeschiedenen Personals gewährleistet, und damit hat die
Reform der Rentenversicherungsordnung der Beschäftigten von Unternehmen eine neue Entwicklung
genommen. Da sich jedoch diese Reformen noch im Stadium von Versuchen befinden, ist gegenwärtig
die Rentenversicherungsordnung noch uneinheitlich, die Unternehmen tragen eine schwere Last, die
Kosten werden erst auf niedriger Ebene zusammengefaßt aufgebracht, und die Verwaltungsregelungen
sind unvollständig; zur Lösung dieser Probleme ist entsprechend den Zielen und Prinzipien, die das
ZK der Partei und der Staatsrat festgesetzt haben, die Reform zu beschleunigen und eine einheitliche
Grund-Rentenversicherungsordnung für die Beschäftigten von Unternehmen zu errichten, um die gesunde Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Deshalb hat der Staatsrat, ausgehend von den zusammengefaßten Erfahrungen bei den Reformversuchen der letzten Jahre, folgendes
beschlossen:
1. Bis Ende des Jahrhunderts muß die Grundlage eines Rentenversicherungssystems errichtet werden,
das den Anforderungen der sozialistischen Marktwirtschaftsstruktur entspricht und bei den Beschäftigten der Unternehmen jeder Art und den werktätigen Einzelnen der Städte und Kleinstädte angewandt
wird, mit Mitteln aus mehreren Quellen und Formen der Sicherung mit mehreren Ebenen, bei dem
gesellschaftliche Aufbringung und Individualkonten verbunden werden, Rechte und Pflichten einander
entsprechen und Dienstleistungen und Steuerung vergesellschaftet sind. Die Rentenversicherung für
die Beschäftigten der Unternehmen muß in vollem Umfang die Prinzipien der Verbindung gegenseitiger Hilfe in der Gesellschaft mit Eigensicherung, der Verbindung von Gerechtigkeit mit Effizienz und
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der Trennung der administrativen [staatlichen] Verwaltung von der Fondsverwaltung durchführen; das
Niveau der Sicherung muß dem der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte unseres Landes und der Leistungsfähigkeit aller Seiten entsprechen.
2. Die Volksregierungen aller Stufen müssen die Sozialversicherung in den Plan für die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ihres Teritoriums aufnehmen, sich an das Prinzip halten,
daß die Grund-Rentenversicherung nur die Grundlebensbedürfnisse der Pensionäre sichern kann und
die Reform der Rentenversicherungsordnung für die Beschäftigten der Unternehmen eng mit der
Schaffung eines Systems der sozialen Sicherung auf mehreren Ebenen verbinden, wirklich gewährleisten, daß die Mittel für die Grundrente des ausgeschiedenen und pensionierten Personals und für die
Unterstützung von Personal, das seinen Arbeitsplatz verloren hat, ausgezahlt werden und aktiv eine
Ordnung vorantreiben, welche die Mindestlebensbedürfnisse der Stadtbevölkerung sichert. Damit sich
das Leben des ausgeschiedenen und pensionierten Personals im Gefolge der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ständig verbessert, der Grundsatz der Verteilung entsprechend der geleisteten Arbeit verwirklicht wird, und die Unterschiede im Entwicklungsniveau der Territorien und in der
Effizienz der Unternehmen zur Geltung kommen, müssen die einzelnen Territorien und betroffenen
Behörden, angeleitet durch die staatlichen Richtlinien, mit aller Kraft ergänzende UnternehmensRentenversicherungen entwickeln und gleichzeitig die ergänzende Funktion gewerblicher Versicherungen zur Geltung bringen.
3. Der Anteil der von den Unternehmen gezahlten Beiträge zur Grund-Rentenversicherung (im folgenden kurz: Unternehmensbeiträge) darf in der Regel 20% der Gesamtlohnsumme des Unternehmens
nicht überschreiten (einschließlich des auf die Individualkonten angerechneten Teils); der konkrete
Anteil wird von der Volksregierung der PAS festgesetzt. In einer kleinen Anzahl von PAS mit verhältnismäßig viel ausgeschiedenem und pensionierten Personal und einer übermäßig hohen Belastung
durch die Rentenversicherung, in der es wirklich erforderlich ist, einen höheren Anteil als 20% der
Gesamtlohnsumme festzustellen, muß dies dem Arbeits- und dem Finanzministerium zur Prüfung und
Genehmigung gemeldet werden. Der Anteil der von den Einzelnen gezahlten Beiträgen zur GrundRentenversicherung (im folgenden kurz: Individualbeiträge) darf 1997 nicht unter 4% des mit dem
Beitrag belasteten Lohnes dieses Einzelnen liegen; ab 1998 wird dieser Anteil alle zwei Jahre um einen Prozentpunkt angehoben, bis er schließlich 8% des mit dem Beitrag belasteten Lohnes dieses Einzelnen erreicht. In Gebieten, in denen dafür die Voraussetzungen gegeben sind, und in Jahren, in denen die Löhne relativ rasch wachsen, kann die Anhebung des Anteils der Individualbeiträge entsprechend beschleunigt werden.
4. Mit einem Betrag in Höhe von 11% des mit dem Beitrag belasteten Lohnes des Betroffenen wird für
den Beschäftigten sein Individualkonto für die Grund-Rentenversicherung errichtet; die Individualbeiträge werden in Gänze in das Individualkonto eingerechnet, der Rest wird aus den vom Unternehmen
gezahlten Beiträgen abgezweigt. Mit dem Anstieg des Anteils der vom Einzelnen gezahlten Beiträge
wird der vom [Beitrag des] Unternehmens abgezweigte Teil allmählich auf 3% gesenkt. Für den Betrag auf dem Individualkonto werden jedes Jahr unter Berücksichtigung der von der Bank im gleichen
Zeitraum gezahlten Einlagenzinsen Zinsen berechnet. Der Betrag auf dem Individualkonto wird nur
für die Pension des Beschäftigten verwandt, er darf nicht vorher abgehoben werden. Wenn der Beschäftigte den Arbeitsplatz wechselt, wird das gesamte Individualkonto mit ihm zusammen verlegt.
Wenn der Beschäftigte bzw. Pensionär stirbt, kann vom Individualkonto der aus den Individualbeiträgen stammende Teil vererbt werden.
5. An Beschäftigte, die nach Durchführung dieses Beschlusses erstmals eingestellt werden, wird nach
der Pensionierung monatlich Grundrente gezahlt, wenn insgesamt 15 Jahre Individualbeiträge gezahlt
worden sind. Die Grundrente setzt sich aus der Basisrente und der Individualkontenrente zusammen.
Bei der Pensionierung beträgt der Monatssatz der Basisrente 20% des durchschnittlichen Monatslohns
der Beschäftigten in dieser PAS bzw. diesem Bezirk (dieser Stadt) im Vorjahr; der Monatssatz der
Individualkontenrente beträgt ein Hundertzwanzigstel des Betrags auf dem Individualkonto des Betroffenen.<2> Wenn insgesamt keine 15 Jahre Individualbeiträge gezahlt worden sind, erhält der Betroffene nach der Pensionierung keine Basisrente, und sein Individualkonto wird an ihn auf einmal
ausgezahlt.
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Personal, das vor Durchführung dieses Beschlusses ausgeschieden oder pensioniert worden ist, erhält weiterhin Rente nach den ursprünglichen staatlichen Bestimmungen; gleichzeitig werden Methoden zur Korrektur der Renten durchgeführt. Jedes Territorium und jede betroffene Abteilung muß
entsprechend den staatlichen Vorschriften die Mechanismen zur angemessenen Korrektur der Grundrenten verbessern und sorgfältig durchführen.
Für erstmals vor Durchführung dieses Beschlusses eingestelltes und nach seiner Durchführung pensioniertes Personal, das insgesamt 15 Jahre Individualbeiträge gezahlt bzw. Beitragsjahren gleichgestellte Zeit abgeleistet hat, werden nach den Grundsätzen eines gleichmäßigen Anschlusses der neuen
an die alte Methode und einer im wesentlichen ausgeglichenen Basis des Niveaus der Behandlung auf
der Grundlage der Zahlung von Basis- und Individualrente noch Übergangsrenten bestimmt; diese
Übergangsrenten werden aus dem Rentenversicherungsfonds beglichen. Das konkrete Verfahren wird
vom Arbeitsministerium zusammen mit den betroffenen Behörden bestimmt; [diese Behörden] leiten
auch seine Durchführung an.
6. Der von der Rentenversicherung erfaßte Bereich wird allmählich weiter ausgedehnt; die GrundRentenversicherungsordnung muß allmählich alle städtischen und kleinstädtischen Unternehmen und
ihre Beschäftigten erfassen. Auch für die als Einzelne Werktätigen der Städte und Kleinstädte muß
allmählich die Grund-Rentenversicherungsordnung durchgeführt werden; Betragssätze und Leistungsniveau für sie werden von den Volksregierungen der PAS im Geiste des vorliegenden Beschlusses
festgesetzt.
7. Die Festsetzung von Regeln für die Verwaltung der Rentenversicherungsfonds für die Beschäftigten
der Unternehmen wird in Angriff genommen und die Verwaltung der Rentenversicherungsfonds gestärkt. Beim Fonds der Grund-Rentenversicherung wird eine Verwaltung auf zwei [getrennten] Linien,
der der Einnahmen und der der Auszahlungen, durchgeführt; es muß gesichert werden, daß diese für
besondere Zwecke bestimmten Mittel auch für ihre besonderen Zwecke genutzt werden, die Fonds
müssen in Gänze für die Rentenversicherung der Beschäftigten verwandt werden, es ist strikt verboten, sie für andere Zwecke in Anspruch zu nehmen oder zu verplempern. Von den Überschüssen der
Fonds muß der Betrag für die Auszahlungen von zwei Monaten zurückbehalten werden, der Rest muß
in Gänze für den Ankauf von Staatsschuldverschreibungen verwandt und auf besondere Konten eingezahlt werden; Investitionen in andere Kredit- oder gewerbliche Unternehmungen sind strikt verboten.
Es müssen Organe zur Überwachung der der Sozialversicherungsfonds errichtet und vervollkommnet
werden; die Finanz- und Rechnungsprüfungsbehörden müssen nach dem Recht die Überwachung verstärken, um wirklich die Sicherheit der Fonds zu gewährleisten.
8. Um die Ebene anzuheben, auf der der Fonds für die Grund-Rentenversicherung zusammengefaßt
aufgebracht wird, und [ihre] makroökonomische Lenkung zu stärken, muß allmählich bei der zusammengefaßten Aufbringung [der Fonds] von der Ebene der Kreise auf die der Provinzen oder von ihnen
ermächtigter Bezirke übergegangen werden. Nachdem landesweit die auf Provinzebene zusammengefaßte Aufbringung im wesentlichen verwirklicht worden ist, werden die Unternehmen, für die der
Staatsrat zunächst den betroffenen Abteilungen und Einheiten die zusammengefaßte Aufbringung
genehmigt hat, an der gesellschaftlich zusammengefaßten Aufbringung des Territoriums beteiligt, in
dem sie sich befinden.
9. Das Niveau der Vergesellschaftung der Verwaltung und der Leistungen in der Sozialversicherung
wird angehoben, die gegenwärtige Ausgabe der Renten durch die Unternehmen wird baldmöglichst in
eine vergesellschaftete Ausgabe umgewandelt, und es werden aktiv die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Verwaltung und die Leistungen für ausgeschiedenes und pensioniertes Personal von
den Unternehmen auf die Gesellschaft übergeht, und die Last der sozialen Angelegenheiten für die
Unternehmen verringert wird. Die Sozialversicherungsorgane aller Stufen müssen den Ausbau ihrer
Basis verstärken, ihre Leistungen und ihre Verwaltung verändern und vervollkommnen und die Effizienz ihrer Arbeit wie die Qualität ihrer Leistungen ständig erhöhen, um die Reform der Rentenversicherungsordnung voranzutreiben.
10. Bei Institutionseinheiten, bei denen man dazu übergeht, sie als Unternehmen zu verwalten, wird im
Prinzip die Rentenversicherungsordnung für Unternehmen angewandt.
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Die Errichtung einer einheitlichen Grund-Rentenversicherungsordnung für die Beschäftigten der
Unternehmen ist ein wichtiger Schritt bei der Vertiefung der Reform der Sozialversicherungsordnung;
sie berührt die Gesamtheit der Reformen, der Entwicklung und der Stabilität. Alle Territorien und
betroffenen Behörden müssen ihr erhöhte Aufmerksamkeit widmen, sie wirklich energisch anleiten
und ihre Durchführung sorgfältig organisieren. Das Arbeitsministerium muß zusammen mit der staatlichen Strukturreformkommission und anderen betroffenen Abteilungen die Anleitung, Überwachung
und Überprüfung der Arbeiten verstärken und Probleme, die bei der Arbeit auftauchen, unverzüglich
untersuchen und lösen, um die völlige Durchführung dieses Beschlusses wirklich zu gewährleisten.______________________________________________________________________
QUELLE: WWW.MOLSS.GOV.CN/COLUMN/YLBX/YLBXZCL.HTM

Anmerkungen:
<1> Die bisherige "Arbeitsversicherung" wird seit Anfang der 90er Jahre in einer tiefgreifenden Reform zu einer Sozialversicherung nach westlichem, insbesondere deutschem Muster umgebaut. Die
Altersrentenversicherung ist der wichtigste Teil der neuen Sozialversicherung, gleichzeitig auch der
Teil, der die größten Schwierigkeiten macht. Denn die strikte Geburtenplanung führt gerade in dem
Teil der chinesischen Bevölkerung, der von der Rentenversicherung vor allem erfaßt wird, bei den
städtischen Arbeitnehmern, zu Überalterung; und die staatlichen Unternehmen haben im alten System
(vgl. 2.6.78/1) , in dem ausschließlich sie für die Pensionszahlungen zuständig waren, keine Reserven
für diese Zahlungen aufbauen können und sind jetzt zumeist in finanziellen Schwierigkeiten. Eben
deshalb ist der Aufbau einer überbetrieblichen Altersversorgung so wichtig - aber eben deshalb auch
kaum durchführbar. (Näher zur Reform und zu ihrer Vorgeschichte 22.1.99/1 Anm.1 und B.Darimont:
Zur Neuregelung der Altersversorgung in der VR China, Hamburg 1999, m.w.Nachw.; dieser ausgezeichneten Arbeit verdankt unsere Übersetzung zahlreiche Hinweise und Informationen. Vgl. ferner
Wang Xiaoye: Das Sozialversicherungsrecht der VR China im Wandel, Ztschr.f.int.Arbeits- und Sozialrecht 1996.285).
Wie alle Länder, die von der sozialistischen Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft übergehen,
leidet auch China daran, daß in der Planwirtschaft Großunternehmen aufgebaut worden sind, vor allem
große Schwerindustrieunternehmen, deren Anlagen heute meist nur noch Schrottwert haben, die aber
ganze Landstriche beschäftigt haben und jetzt dort die meisten Pensionäre und "Personal, das seinen
Arbeitsplatz verloren hat" (wörtlich: "vom Arbeitsplatz Herabgestiegene") versorgen sollten - dies
aber nicht können, weil sie nichts mehr verdienen. Eine überbetriebliche, vor allem eine gesamtchinesische Rentenversicherung könnte dies Problem mildern, denn sie würde einen Ausgleich zwischen
den armen Provinzen im Nordosten mit ihren bankrotten Großbetrieben und dem relativ reichen Südosten des Landes schaffen. Eben deshalb aber war eine gesamtchinesische Rentenversicherung aber
politisch nicht durchzusetzen. Die reichen Landesteile wollten nichts abgeben. Mit Mühe und Not
erzwingt man jetzt, daß "allmählich bei der zusammengefaßten Aufbringung der Rentenfonds von der
Ebene der Kreise auf die der Provinzen oder von ihnen ermächtigter Bezirke übergegangen wird"
(Nr.8, vgl. auch Nr.9); und erst, wenn man das erreicht hat, werden bestimmte überregionale Großunternehmen dann ihre eigene Altersversorgung aufgeben und sich den provinziellen Rentenversicherungen anschließen müssen. Schon die Zusammenfassung auf Provinzebene ist nur für eine "GrundRentenversicherung" möglich (vgl. die nächste Anm.). Um Unruhe zu vermeiden, behält man aber
gleichzeitig für die vorhandenen Pensionäre die bestehenden Leistungen bei, und die Beamten sind an
der Rentenversicherung überhaupt nicht beteiligt, sondern erhalten Pensionen nach den bisherigen
Vorschriften. Andererseits erstreckt sich die Rentenversicherung nun aber auf alle städtischen Unternehmen, nicht nur auf die Staatsunternehmen, und soll allmählich auch die "Einzelgewerbetreibenden"
- kleine Handwerks- und Handelsbetriebe - und deren Beschäftigte einbeziehen.
Da es sich um Rentenversicherungen auf Provinzebene handelt, bleiben zahlreiche Details den einschlägigen Regelungen der PAS überlassen.
<2> Das bedeutet: Jemand, der mindestens 15 Jahre lang beitragspflichtig gearbeitet hat, bekommt
nach der Pensionierung 20% des örtlichen Durchschnittslohns im Jahr vor der Pensionierung und dazu
solange Rente aus dem Individualkonto, bis dies Konto aufgebraucht ist - etwas länger als ein Jahrzehnt, weil auf den noch nicht aufgebrauchten Teil auch Zinsen berechnet werden.
ÜBERSETZUNG , ANMERKUNGEN, COPYRIGHT: F.MÜNZEL, HAMBURG ,
HTTP://LEHRSTUHL.JURA.UNI-GOETTINGEN.DE/CHINARECHT/970716.HTM
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Beiträge zur Sozialversicherung
Vorläufige Regeln für die Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge <1> Staatsratsbefehl Nr. 259,
verabschiedet am 14.1., bekanntgemacht und in Kraft getreten am 22.1.1999
[Altersrenten werden in dieser Übersetzung kurz als "Renten" bezeichnet.]
Inhalt:
1. Kapitel: Allgemeine Regeln
2. Kapitel: Steuerung der Erhebung
3. Kapitel: Überwachung und Überprüfung
4. Kapitel: Regeln für Bußen
5. Kapitel: Ergänzende Regeln
1. Kapitel: Allgemeine Regeln
§ 1 Um die Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge zu stärken und zu normieren und die Auszahlung der Sozialversicherungsleistungen zu gewährleisten, werden diese Regeln bestimmt.
§ 2 Diese Regeln gelten für die Erhebung und Leistung [im folgenden kurz: Erhebung] der Beiträge
zur Grund-Rentenversicherung, zur Grund-Krankenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung
(im folgenden: Sozialversicherungsbeiträge).
Mit beitragsleistenden Einheiten und Einzelnen sind in diesen Regeln die Einheiten und Einzelnen
gemeint, die nach den einschlägigen Gesetzen, Verwaltungsrechtsnormen und Bestimmungen des
Staatsrats Sozialversicherungsbeiträge leisten müssen.
§ 3 Zum Bereich der Erhebung von Beiträgen zur Grund-Rentenversicherung gehören: Staatseigene
Unternehmen, städtische und kleinstädtische Kollektivunternehmen, Unternehmen mit Investitionen
ausländischer Firmen, städtische und kleinstädtische privat betriebene Unternehmen und andere städtische und kleinstädtische Unternehmen und ihre Beschäftigten sowie Institutionseinheiten, bei denen
man dazu übergeht, sie als Unternehmen zu verwalten, und ihre Beschäftigten.
Zum Bereich der Erhebung von Beiträgen zur Grund-Krankenversicherung gehören: Staatseigene
Unternehmen, städtische und kleinstädtische Kollektivunternehmen, Unternehmen mit Investitionen
ausländischer Firmen, städtische und kleinstädtische privat betriebene Unternehmen und andere städtische und kleinstädtische Unternehmen und ihre Beschäftigten, Staatsbehörden und ihre Beamten sowie Institutionseinheiten und ihre Beschäftigten, von der Bevölkerung betriebene Nichtunternehmenseinheiten und ihre Beschäftigten, gesellschaftliche Körperschaften und ihr Fachpersonal <2>.
Zum Bereich der Erhebung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung gehören: Staatseigene Unternehmen, städtische und kleinstädtische Kollektivunternehmen, Unternehmen mit Investitionen ausländischer Firmen, städtische und kleinstädtische privat betriebene Unternehmen und andere städtische
und kleinstädtische Unternehmen und ihre Beschäftigten sowie Institutionseinheiten und ihre Beschäftigten.
Die Volksregierungen der PAS können auf Grund der örtlichen Verhältnisse bestimmen, daß städtische und kleinstädtische Einzelgewerbetreibende in den Bereich der Grund-Rentenversicherung und
der Grund-Krankenversicherung einbezogen werden, und sie können bestimmen, daß gesellschaftliche
Körperschaften und ihr Fachpersonal, von der Bevölkerung betriebene Nichtunternehmenseinheiten
und ihre Beschäftigten sowie städtische und kleinstädtische Einzelgewerbetreibende, die Leute einstellen, sowie die bei ihnen eingestellten Leute in den Bereich der Arbeitslosenversicherung einbezogen
werden.
Für die Grundlagen und Sätze der [Berechnung der] Sozialversichungsbeiträge gelten die einschlägigen Vorschriften der Gesetze, Verwaltungsrechtsnormen und Bestimmungen des Staatsrats.
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§ 4 Beitragsleistende Einheiten und Einzelne müssen die Sozialversicherungsbeiträge fristgemäß und
in voller Höhe bezahlen.
Die erhobenen Sozialversicherungsbeiträge werden in die Sozialversicherungsfonds eingestellt und
zu deren besonderen Zwecken verwandt; keine Einheit und kein Einzelner darf sie zweckentfremden.
§ 5 Der Arbeits- und Sozialverwaltung des Staatsrats obliegt die landesweite Steuerung, Überwachung und Überprüfung der Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge. Den Arbeits- und Sozialverwaltungen der territorialen Volksregierungen von der Kreisstufe aufwärts obliegt in ihrem Verwaltungsgebiet die Steuerung, Überwachung und Überprüfung der Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge.
§ 6 Die drei Arten von Sozialversicherungsbeiträgen werden zusammengefaßt und einheitlich erhoben. Das Organ, das die Sozialversicherungsbeiträge erhebt, wird von der Volksregierung der PAS
bestimmt; die Beiträge können von den Steuerbehörden oder auch von den von der Arbeits- und Sozialverwaltung nach den Bestimmungen des Staatsrates errichteten Sozialversicherungsorganen (im
folgenden kurz: Sozialversicherungsorgane) erhoben werden.
2. Kapitel: Steuerung der Erhebung <3>
§ 7 Die beitragsleistenden Einheiten haben bei den örtlichen Sozialversicherungorganen die Sozialversicherungsregistrierung durchzuführen und an der Sozialversicherung teilzunehmen. Registriert
werden: Die Bezeichnung der Einheit, ihr Sitz, ihre Betriebsorte, ihre Art, der gesetzlich bestimmte
Repräsentant bzw. der Verantwortliche, die Nummer [ihres] Kontos bei der kontoführenden Bank <4>
und sonstige von der Arbeits- und Sozialverwaltung des Staatsrates vorgeschriebene Punkte.
§ 8 Beitragsleistende Einheiten, die schon vor Inkrafttreten dieser Regeln an der Sozialversicherung
teilgenommen haben, müssen innerhalb von 6 Monaten ab dem Inkrafttreten die Sozialversicherungsregistrierung beim örtlichen Sozialversicherungsorgan durchführen, das den Nachweis der Sozialversicherungsregistrierung ausstellt.
Beitragsleistende Einheiten, die vor Inkrafttreten dieser Regeln noch nicht an der Sozialversicherung
teilgenommen hatten, müssen innerhalb von 30 Tagen ab dem Inkrafttreten bzw., wenn sie nach Inkrafttreten der Regeln errichtet worden sind, innerhalb von 30 Tagen nach der Errichtung, mit dem
Gewerbeschein oder dem Nachweis der Registrierung und sonst einschlägigen Nachweisen beim örtlichen Sozialversicherungsorgan die Sozialversicherungsregistrierung beantragen. Das Sozialversicherungsorgan stellt nach Prüfung den Nachweis der Sozialversicherungsregistrierung aus.
Der Nachweis der Sozialversicherungsregistrierung darf nicht gefälscht oder verändert werden.
Formulare für den Nachweis der Sozialversicherungsregistrierung werden von der Arbeits- und Sozialverwaltung des Staatsrats festgelegt.
§ 9 Wenn sich in der Sozialversicherungsregistrierung beitragsleistender Einheiten registrierte Punkte
ändern oder die beitragsleistende Einheit nach dem Recht beendet wird, muß innerhalb von 30 Tagen
ab der Änderung oder Beendung beim Sozialversicherungsorgan die Änderung oder Löschung der
Sozialversicherungsregistrierung durchgeführt werden.
§ 10 Beitragsleistende Einheiten haben monatlich dem Sozialversicherungsorgan den Betrag der abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge zu melden <5> und sie nach Überprüfung und Feststellung
durch das Organ in der vorgeschriebenen Frist abzuführen.
Wenn eine beitragsleistende Einheit nicht vorschriftsgemäß den Betrag der abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge meldet, wird der abzuführende Betrag vom Sozialversicherungsorgan vorläufig
auf 110% des im Vormonat von dieser Einheit abgeführten Betrags festgesetzt; gibt es keinen Vormonatsbetrag, so wird der abzuführende Betrag vom Sozialversicherungsorgan nach den Betriebsumständen, der Zahl der Beschäftigten und sonstigen einschlägigen Umständen dieser Einheit vorläufig festgesetzt. Nachdem die beitragsleistende Einheit die Meldung nachgeholt und vorschriftsgemäß nach
dem überprüften und festgestellten Betrag die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt hat, wird vom
Sozialversicherungsorgan nach den Vorschriften verrechnet.
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§ 11 Wenn die PAS-Volksregierung vorschreibt, daß die Sozialversicherungsbeiträge von der Steuerbehörde erhoben werden, muß das Sozialversicherungsorgan der Steuerbehörde rechtzeitig die Daten
der Sozialversicherungsregistrierungen der beitragsleistenden Einheiten und ihrer Änderungen und
Löschungen sowie die Meldungen der abzuführenden Beiträge zur Verfügung stellen.
§ 12 Die beitragsleistenden Einheiten und Einzelnen müssen die Sozialversicherungsbeiträge in Gänze in Geld abführen.
Von beitragsleistenden Einzelnen abzuführende Sozialversicherungsbeiträge werden von der Einheit, bei der sie sich befinden, aus ihrem Lohn vertretungsweise einbehalten und abgeführt.
Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht ermäßigt oder erlassen werden.
§ 13 Wenn eine beitragsleistende Einheit Sozialversicherungsbeiträge nicht vorschriftsgemäß abführt
bzw. vertretungsweise einbehält und abführt, wird sie von der Arbeits- und Sozialverwaltung oder der
Steuerbehörde angewiesen, innerhalb einer bestimmten Frist zu zahlen; zahlt sie nicht fristgemäß, so
werden zu dem geschuldeten Betrag ab dem Fälligkeitstag täglich 0.2% Verzugszinsen erhoben. Die
Verzugszinsen kommen ebenfalls in den Sozialversicherungsfonds.
§ 14 Die Sozialversicherungsbeiträge werden in ein Sozialsicherungsfonds-Finanzsonderkonto eingestellt, das die Finanzbehörde bei einer staatseigenen Geschäftsbank eröffnet.
Im Sozialversicherungsfonds werden entsprechend den Bereichen der zusammengefaßten Aufbringung [von Beiträgen] für die verschiedenen Versicherungsarten getrennte Fonds für die GrundRentenversicherung, die Grund-Krankenversicherung und die Arbeitslosenversicherung errichtet. Über
die einzelnen Sozialversicherungsfonds wird getrennt Rechnung geführt.
Auf Sozialversicherungsfonds werden keine Steuern und Gebühren erhoben.
§ 15 Wenn die PAS-Volksregierung vorschreibt, daß die Sozialversicherungsbeiträge von der Steuerbehörde erhoben werden, muß die Steuerbehörde das Sozialversicherungsorgan rechtzeitig über die
Beitragszahlungen der beitragsleistenden Einheiten und Einzelnen unterrichten; das Sozialversicherungsorgan muß die einschlägigen Daten zusammenfassen und der Arbeits- und Sozialverwaltung
berichten.
§ 16 Das Sozialversicherungsorgan muß Aufzeichnungen über die Beitragsleistungen führen; darin
müssen für die Grund-Rentenversicherung und die Grund-Krankenversicherung auch den Vorschriften
gemäß die Individualkonten verzeichnet werden. Dem Sozialversicherungsorgan obliegt die Aufbewahrung der Aufzeichnungen über die Beitragsleistungen, und es muß ihre Vollständigkeit und Sicherheit gewährleisten. Das Sozialversicherungsorgan muß den beitragsleistenden Einzelnen mindestens einmal jährlich den Stand ihrer Individualkonten in der Grund-Rentenversicherung und der
Grund-Krankenversicherung schriftlich mitteilen.
Die beitragsleistenden Einheiten und Einzelnen sind berechtigt, den Vorschriften gemäß die Aufzeichnungen über die Beitragsleistungen einzusehen.
3. Kapitel: Überwachung und Überprüfung <6>
§ 17 Eine beitragsleistende Einheit muß ihren Beschäftigten jedes Jahr Angaben über die von ihr im
ganzen Jahr geleisteten Sozialversicherungbeiträge bekanntgeben und sich der Überwachung durch die
Beschäftigten unterwerfen.
Das Sozialversicherungsorgan muß regelmäßig der Allgemeinheit Angaben über die erhobenen Sozialversicherungsbeiträge bekanntgeben und sich der Überwachung durch die Allgemeinheit unterwerfen.
§ 18 Gemäß den Vorschriften der PAS-Volksregierungen über die Organe, welche die Sozialversicherungsbeiträge erheben, muß eine Einheit, deren Beitragsleistungen von der Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. der Steuerbehörde überprüft werden, dieser Verwaltung bzw. Behörde die im Zusammenhang mit den Leistungen von Sozialversicherungsbeiträgen stehenden Angaben zur Beschäftigungslage, Lohnlisten, Finanzberichte und sonstigen Unterlagen zur Verfügung stellen; sie muß die Umstände
wahrheitsgemäß wiedergeben, darf die Überprüfung nicht zurückweisen und keine falschen und täu63

schenden Angaben machen. Die Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. Steuerbehörde kann die betreffenden Unterlagen protokollieren, auf Tonband aufnehmen, Videoaufzeichnungen davon machen, sie
photographieren oder kopieren, muß aber für die beitragsleistende Einheit Verschwiegenheit bewahren.
Bei der Ausübung ihrer Amtsbefugnisse nach dem vorstehenden Absatz müssen die Beamten der
Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. Steuerbehörde einen Nachweis dafür vorzeigen, daß sie Amtspflichten ausüben.
§ 19 Wenn die Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. Steuerbehörde Fälle von Rechtsverletzungen bei
der Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen untersucht, müssen die betroffenen Abteilungen und
Einheiten sie unterstützen und mit ihr kooperieren.
§ 20 Das Sozialversicherungsorgan kann im Auftrag der Arbeits- und Sozialverwaltung Überprüfungen und Untersuchungen zur Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge durchführen.
§ 21 Jede Organisation und jeder Einzelne ist berechtigt, mit der Erhebung der Sozialversicherungsbeiträge zusammenhängende rechtswidrige Handlungen zu melden. Die Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. die Steuerbehörde muß Meldungen unverzüglich nachprüfen, die Sache nach den Vorschriften erledigen und über den Meldenden Verschwiegenheit bewahren.
§ 22 Die Verwaltung der Sozialversicherungsfonds auf den zwei Linien, der der Einnahmen und der
der Ausgaben, wird von der Finanzverwaltung nach dem Recht überwacht.
Die Rechnungsprüfungsabteilungen überwachen nach dem Recht die Verhältnisse bei den Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherungsfonds.
4. Kapitel: Regeln für Bußen
§ 23 Wenn beitragsleistende Einheiten nicht vorschriftsgemäß die Sozialversicherungsregistrierung,
die Registrierung von Änderungen oder die Löschung der Registrierung durchgeführt oder den zu
leistenden Betrag der Sozialversicherungsbeiträge nicht vorschriftsgemäß gemeldet haben, werden sie
von der Arbeits- und Sozialverwaltung angewiesen, dies innerhalb einer bestimmten Frist zu korrigieren; bei schwerwiegenden Umständen können gegen den direkt verantwortlichen Zuständigen und
sonst direkt verantwortliches Personal Geldbußen von 1000 bis 5000 Yuan und bei besonders
schwerwiegenden Umständen von 5000 bis 10000 Yuan verhängt werden.
§ 24 Wenn eine beitragsleistende Einheit in Verletzung der Gesetze, Verwaltungsrechtsnormen und
einschlägigen staatlichen Bestimmungen zu Finanzen, Buchführung oder Statistik einschlägige Kontenlisten fälscht, verändert oder vorsätzlich beschädigt oder zerstört oder Kontenlisten nicht errichtet
hat, sodaß die Basisdaten für die Leistungen der Sozialversicherungsbeiträge nicht festgestellt werden
können, werden, abgesehen von der Verhängung von administrativen Bußen, Disziplinar- und Kriminalstrafen nach den einschlägigen Gesetzen und Verwaltungsrechtsnormen, Beiträge nach § 10 erhoben; wird verspätet gezahlt, so beschließt die Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. die Steuerbehörde
zusätzlich Verzugszinsen nach § 13 zu erheben, und verhängt gegen den direkt verantwortlichen Zuständigen und sonst direkt verantwortliches Personal Geldbußen von 5000 bis 20000 Yuan.
§ 25 Wollen sich beitragsleistende Einheiten oder Einzelne einem Beschluß der Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. der Steuerbehörde, mit dem eine Buße verhängt wird, nicht unterwerfen, so können
sie nach dem Recht erneute Beratung beantragen; wollen sie sich dem Beschluß aufgrund der erneuten
Beratung nicht unterwerfen, so können sie nach dem Recht Klage erheben.
§ 26 Wenn eine beitragsleistende Einheit die fristgemäße Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen
und Verzugszinsen verweigert, beantragt die Arbeits- und Sozialverwaltung bzw. die Steuerbehörde
beim Volksgericht Zwangsvollstreckung nach dem Recht.
§ 27 Wenn Beamte der Arbeits- und Sozialverwaltung, des Sozialversicherungsorgans oder der Steuerbehörde ihre Amtsbefugnisse mißbrauchen, pflichtwidrig ihren privaten Vorteil verfolgen oder ihr
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Amt vernachlässigen, sodaß Sozialversicherungsbeiträge verlorengehen, bemüht sich die Arbeits- und
Sozialverwaltung bzw. die Steuerbehörde, die verlorengegangenen Beiträge wieder hereinzuholen;
wenn der Sachverhalt eine Straftat bildet, wird nach dem Recht die strafrechtliche Verantwortung
verfolgt; wenn er noch keine Straftat bildet, werden nach dem Recht administrative Sanktionen verhängt.
§ 28 Wenn eine Einheit oder ein Einzelner Sozialversicherungsfonds zweckentfremdet, werden die
zweckentfremdeten Mittel zurückgeholt; ist etwas rechtswidrig erlangt worden, so wird es zugunsten
des Sozialversicherungsfonds beschlagnahmt; wenn der Sachverhalt eine Straftat bildet, wird nach
dem Recht die strafrechtliche Verantwortung verfolgt; wenn er noch keine Straftat bildet, werden nach
dem Recht gegen den direkt verantwortlichen Zuständigen und sonst direkt verantwortliches Personal
administrative Sanktionen verhängt.
5. Kapitel: Ergänzende Regeln
§ 29 PAS-Volksregierungen können entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen ihres Territoriums
beschließen, daß die vorliegenden Regeln [auch] auf die Erhebung der Arbeitsunfall- und der Schwangerschaftsversicherungsgebühren in ihrem Verwaltungsgebiet angewandt werden.
§ 30 Bei der Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen dürfen Steuerbehörde und Sozialversicherungsorgan aus dem Sozialversicherungsfonds keine Aufwendungen irgendwelcher Art erheben; ihre
Aufwendungen werden gesondert in das Budget eingestellt und vom Fiskus zugewiesen.
§ 31 Diese Regeln treten mit dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.
___________________________________________________________
QUELLEN: GGB 106; WWW.MOLSS.GOV.CN/COLUMN/SHBX/4.HTM

Anmerkungen:
<1> Die VR China hatte ursprünglich nur eine sog. "Arbeitsversicherung" für Beschäftigte staatlicher
Einheiten (Behörden und Unternehmen). Diese Arbeitsversicherung sollte zwar eigentlich landesweit
organisiert werden, die Ansätze dazu wurden aber 1969, in der Kulturrevolution, zunichte gemacht,
die dabei schon gebildeten Fonds verschwanden. Seitdem bestand die "Arbeitsversicherung" aus Leistungen der einzelnen staatseigenen Unternehmen an ihre Beschäftigten und Pensionäre. (Näher dazu
und zum folgenden vgl. die Magisterarbeit von B. Darimont: Zur Neuregelung der Altersversorgung in
der VR China, Hamburg 1999, m.w.Nachw. Besonders dieser ausgezeichneten Arbeit verdankt unsere
Übersetzung zahlreiche Hinweise und Informationen. Vgl. ferner Wang Xiaoye: Das Sozialversicherungsrecht der VR China im Wandel, Ztschr.f.int.Arbeits- und Sozialrecht 1996.285). Mit der Einführung von Arbeitsverträgen (1986) begann eine Reform in Richtung auf eine allgemeine Sozialversicherung nach westlichem, insbesondere deutschem Muster, deren Grundsätze im 9. Kapitel des Arbeitsgesetzes - 5.7.94/2 - niedergelegt wurden: es sollte eine Sozialversicherung mit fünf Zweigen
(Renten-, Kranken, Unfall-, Arbeitslosigkeits- und Schwangerschaftsversicherung) entstehen, die für
einen möglichst großen Teil der Beschäftigten gelten und ihre Mittel nicht mehr als Betriebsversicherung, sondern "gesellschaftlich zusammengefaßt" durch besondere Organe auf möglichst hoher Ebene
aufbringen sollte. Diese Reform läßt sich allerdings angesichts der Armut des Landes und der zunehmenden Überalterung nur schwer und langsam verwirklichen, ist jedoch angesichts der schweren Belastung vor allem älterer Unternehmen durch die betriebliche Rentenversicherung unumgänglich.
Der erste größere Schritt bei dieser Reform war schon vor dem Arbeitsgesetz getan worden, mit dem
Beschluß des Staatsrats zur Reform der Rentenversicherung vom 26.6.1991, Ggb 967. Die neue Rentenversicherung sollte nicht mehr nur staatseigene Unternehmen erfassen, und ihre Mittel sollten nicht
mehr von den Unternehmen, sondern von übergeordneten Organen verwaltet werden. Zahlreiche Versuche mit unterschiedlichen Modellen folgten. Inzwischen gibt es für die Hauptsäulen der Sozialversicherung, die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Schwangerschaftsversicherung, landeseinheitliche Grundbestimmungen (ergänzt
durch zahlreiche Verordnungen zu Details und lokales Recht):
65

- für die Rentenversicherung den Beschluß des Staatsrates zur Errichtung einer einheitlichen GrundAltersrentenversicherung für die Beschäftigten von Unternehmen, Guofa 1997/26 vom 16.7.1997,
16.7.97/1;
- für die Krankenversicherung den Beschluß des Staatsrates zur Errichtung einer GrundKrankenversicherungsordnung für die städtischen Beschäftigten, Guofa 1998/44 vom 14.12.1998,
14.12.98/1;
- für die Unfallversicherung die Versuchsweise Methode des Arbeitsministerium vom 12.8.1996,
www.molss.gov.cn/column/index_p7.htm;
für
die
Arbeitslosenversicherung
die
Regeln
des
Staatsrates,
22.1.99/2,
www.molss.gov.cn/column/index_p6.htm; vgl. auch 3.2.99/1.
- und für die Schwangerschaftsversicherung die Versuchsweise Methode des Arbeitsministeriums vom
14.12.1994, www.molss.gov,cn/column/yl/ylcz4.htm.
Die vorliegenden "Vorläufigen Regeln" für die Beitragserhebung sind nun die erste Vorschrift, die
für alle Zweige der Sozialversicherung teils gilt, teils gelten wird; damit sind sie eine Vorstufe zu dem
geplanten Sozialversicherungsgesetz. Sie sind ihrerseits bereits durch Detailvorschriften in weiteren
Verordnungen ergänzt worden. Sie gelten jetzt schon für die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung und können (vgl. § 29) auch schon für die beiden restlichen Säulen, Arbeitsunfall- und
Schwangerschaftsversicherung herangezogen werden. Sie sehen von der Arbeits- und Sozialbehörde
(in der Regel auf Kreisebene) errichtete und ihr unterstellte Sozialversicherungsorgane vor, welche die
Beitragszahler registrieren, die Beitragszahlungen überwachen (teils ziehen sie die Beiträge nach PASRegelung auch ein, sonst tun das die Steuerbehörden), die Auszahlungen überwachen und den einzelnen Versicherten Auskunft über ihre Individualkonten geben.
Die Hauptlast der Überwachung liegt aber bei den den Sozialversicherungsorganen übergeordneten
Arbeits- und Sozialbehörden, die auch die Bußen wegen Verstößen gegen die Beitrags- und Meldepflichten verhängen.
Erfaßt werden von der Sozialversicherung (§ 3) zunächst die Beschäftigten aller städtischen Unternehmen und als Unternehmen verwalteter Institutionen, bei der Krankenversicherung auch der Behörden; von den PAS kann der Bereich auf Einzelgewerbetreibende und ihre Beschäftigten ausgedehnt
werden. Auch sonst werden zahlreiche Punkte, insbesondere in bestimmten zentral vorgegebenen
Rahmen die Höhe der Beiträge und Leistungen von den PAS geregelt. Es ist geplant, in absehbarer
Zeit die Sozialversicherung ganz auf PAS-Ebene zusammengefaßt zu verwalten. Gegenwärtig aber
werden die Mittel vielfach auf tieferer Ebene, bei einzelnen überregionalen Großbetrieben weiterhin
auch noch von diesen selbst verwaltet (vgl. für die Altersrentenversicherung 16.7.97/1 Nr.8, für die
Krankenversicherung 14.12.98/1 Nr.2 III).
Die Mittel selbst werden auf Konten der staatlichen Finanzverwaltung bei staatlichen Geschäftsbanken eingestellt (§ 14 I), und die Finanzverwaltung einerseits, die Rechnungshöfe andererseits sollen
auch die Verwendung der Mittel mit überwachen (§ 22).
<2> Gemeint wohl: ihr Personal, soweit es nicht ehrenamtlich tätig ist.
<3> Detailvorschriften hierzu in der "Vorläufigen Methode zur Steuerung der SozialversicherungsRegistrierung"
des
Arbeitsund
Sozialministeriums
vom
19.3.1999,
www.molss.gov.cn/column/shbx/1.htm
<4> Ein Unternehmen soll in der Regel nur ein Bankkonto haben.
<5> Detailvorschriften hierzu in der "Vorläufigen Methode zur Steuerung der Meldung der Abführungen von Sozialversicherungsbeiträgen" des Arbeits- und Sozialministeriums vom 19.3.1999,
www.molss.gov.cn/column/shbx/2.htm
<6> Detailvorschriften hierzu in der "Methode zur Überwachung und Überprüfung der Erhebung und
Leistung von Sozialversicherungsbeiträgen" des Arbeits- und Sozialministeriums vom 19.3.1999,
www.molss.gov.cn/column/shbx/3.htm
ÜBERSETZUNG , ANMERKUNGEN, COPYRIGHT: F.MÜNZEL, HAMBURG,
HTTP://LEHRSTUHL.JURA.UNI-GOETTINGEN.DE/CHINARECHT/990122.HTM
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Einige Daten und Fakten zum chinesischen Arbeitsmarkt und zum Stand der Sozialversicherung,
• Städtische Arbeitskräfte 2005: 273,3 Millionen (China Statistics Press 2006)
• Von diesen hat etwa die Hälfte ein reguläres „formelles“ Arbeitsverhältnis mit Vierzig-StundenWoche, Kündigungsschutz mit geregelter Abfindung und Arbeitslosen-, Alters- und Krankenversicherung
• Die andere Hälfte gehört zum immer größer werdenden „informellen Sektor“, der in verschiedene
Teilbereiche zerfällt (Zahlen aus der Nationalen Stichprobenerhebung von 2002)
stundenweise Beschäftigung (1,49 Millionen) und Saisonarbeit (65,57 Millionen)
Leiharbeit (5,7 Millionen)
„Selbstbeschäftigung“ als Mikrounternehmer (34 Millionen) oder Haushaltshilfen (6 Millionen)
eine Sonderform stellen die staatlich finanzierten gemeinnützigen Arbeitsplätze dar, die „Personen mit
Beschäftigungsschwierigkeiten“ ein Basiseinkommen bieten sollen (Arbeitslose, Rentner, ländliche
Migranten, Studenten). In der Regel handelt es sich um Kommunaldienstleistungen (Straßenreinigung,
Verkehrsregelung, Parkplatzbewachung, Pflegedienste) mit stundenweiser Beschäftigung und sehr
geringer Entlohnung (meist unter der Hälfte des Durchschnittslohns) (23,3 Millionen)
Der „informelle Sektor“ speist sich aus zwei Gruppen: ländliche Migranten (sog. Wanderarbeiter) und
städtische Freigesetzte bzw. Rentner, in den letzten Jahren auch Hochschulabsolventen, die keinen
regulären Job finden. „Arbeitsmigranten sind besonders häufig in der produzierenden Industrie, im
Bausektor und im Nahrungs- und Dienstleistungsbereich beschäftigt bzw. selbstbeschäftigt. Im Jahr
2002 nahmen diese drei Bereiche zusammen 67% der migrantischen Erwerbstätigkeit ein. Sie arbeiten
überdurchschnittlich häufig in Branchen mit hohem gesundheitlichen Gefährdungspotential, etwa im
Bergbau, in der Metallindustrie, in der Chemieindustrie oder im Bausektor.
Mit dem Fortschreiten der Arbeitsmarktreformen und der wachsenden Arbeitslosigkeit in den Städten
ist seit Mitte der 1990er Jahre auch ein Großteil der entlassenen und freigesetzten städtischen Arbeitskräfte auf informelle Beschäftigung angewiesen. Da sie in ihren früheren Staats- oder Kollektivunternehmen jahrelang zumeist einseitige und sehr spezialisierte Tätigkeiten ausgeübt hatten, bringen sie
kaum verwertbare Berufsqualifikationen für den neuen formellen Arbeitsmarkt mit. Selbst in der informellen Ökonomie haben sie oftmals schlechtere Startbedingungen als Migranten, welche über
Wettbewerbsvorteile (!) wie längere Markterfahrungen, bessere Geschäftsbeziehungen oder spezialisiertes Handwerkerwissen verfügen.“1
Städte, in denen die Staatsindustrie eine besonders große Rolle gespielt hat („Ressourcenstädte“ mit
kapitalintensiver Schwerindustrie) sind von den Arbeitsmarktreformen besonders betroffen und weisen dementsprechend heute einen besonders hohen „Informalisierungsgrad“ auf. Die abhängig Beschäftigten unter ihnen haben mehrheitlich keinen Arbeitsvertrag, leisten überlange Arbeitszeiten bei
harter körperlicher Arbeit und haben darunter zu leiden, dass ihnen Löhne vorenthalten werden.2 Viele
von ihnen wohnen unmittelbar in ihren Arbeitsstätten (Bauarbeiten oft in Baracken, Fabrikarbeiter/innen in unternehmenseigenen Wohnheimen, eine steigende Zahl allerdings auch in privat vermietetem Wohnraum.3 Nur wenige von ihnen sind in einer Krankenversicherung: „Während im Budget
von Migranten im Durchschnitt 100 CNY im Monat die Obergrenze für Gesundheitsausgaben bilden,
kostet allein die Behandlung einer kleineren Erkrankung (wie einer Erkältung) in einem großen Kran1

Braun (2008), S. 49 f
„Das Arbeitsamt der Provinz Guandong meldete, dass es allein im Jahr 2005 insgesamt 1,27 Mio. Beschwerden
wegen nicht bezahlter Löhne gegeben habe. Seit dem Jahr 2003 hat die chinesische Regierung daher die Ausbezahlung der Löhne zu einem Schwerpunkt ihrer Politik erklärt. Seit Beginn dieser Regierungskampagne sollen
bereits Löhne im Wert von 162 Mrd. CNY nachbezahlt worden sein. Selbstständig können die Wanderarbeiter
über das derzeitige System zur Regelung von Arbeitskonflikten aber nur schwer zu ihrem Recht kommen.“
Grassi (2008), S. 152 f
3
Bauern im unmittelbaren Einzugsbereich der expandierenden Großstädte wird oft ihr Land zugunsten von Gewerbegebieten weggnommen; neben der Entschädigung wird ihnen zum Ausgleich das Recht zum Ausbau oder
Aufstockung ihrer Häuser gestattet, die sie vermieten können. Vgl. Gransow (2008), S. 85 ff Inzwischen wollen
die Stadtentwicklungsplaner die dadurch entstandenen „Dörfer in Städten“ allerdings beseitigen (auch um die
Entwicklung von Slums zu verhindern) und eignen sich die Landnutzungsrechte zu – was den Bauern eine Einkommensquelle wegnimmt und den Migranten ihren verhältnismäßig erschwinglichen Wohnraum (ebd., S. 87).
2
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kenhaus 500 CNY, was fast schon das gesamte Monatseinkommen eines Wanderarbeiters verschlingen würde. Finanzielle Nöte haben immer wieder dazu geführt, dass Migranten nach einer Notfallbehandlung im Krankenhaus eine notwendige weitere Behandlung abgebrochen haben. (...) Einige Krankenhäuser haben es daraufhin abgelehnt, Migranten als Patienten aufzunehmen. Dies hat dazu geführt,
dass Migranten bei Krankheitsanzeichen zunächst gar nichts unternehmen und erst einmal abwarten
(...) Berichte über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, die in Shenzen gesammelt wurden, identifizieren Lärm, Staub und giftige Stoffe als Hauptquelle von Gesundheitsschädigungen von Migranten.
(...) Die hohen Gesundheitsrisiken der sog. 3-D-Jobs (dirty, dangerous and demanding) haben bereits
zu einem Heer arbeitsunfähiger Wanderarbeiter geführt.“4 Auf dieser Basis sind einerseits kleine private Krankenstationen und Praxen entstanden, die die „Marktlücke“ ausnutzen; andererseits greifen
Provinzregierungen mit einem Minimalangebot an kostenlosen Gesundheitsdiensten ein (kostenlose
Impfung von Migrantenkindern; Behandlung bei ansteckenden Krankheiten, etwa bei offener Tuberkulose, kostenlose Aids-Beratung, Gesundheitserziehung). Kinder von Wanderarbeitern können wegen des fehlenden städtischen hukous oft keine offizielle Schule besuchen – es fehlt überhaupt an
Plätzen für die Kinder (allein in Guangdong für 2,6 Millionen (!) Kinder von Wanderarbeitern), die
Eltern können die Schulgebühren nicht aufbringen (diese liegen seit Ende der 1990er Jahre bei 780 –
1000 CNY pro Kind und Semester, bei Durchschnittslöhnen von 950 CNY pro Monat, 2006 nachgerechnet). „Die Frage, wie die Pflichtschulbildung für die Migrantenkinder realisiert werden kann,
wurde in den letzten Jahren von den Massenmedien, von NGOs, in einem UN-Bericht zu den Bildungsrechten von Kindern und ihm Rahmen von Corporate Social Responsibility-Aktionen von Firmen wie China Mobile aufgegriffen und damit zunehmend zu einem öffentlich diskutierten Thema.
Vor diesem Hintergrund revidierte der Nationale Volkskongress im Jahr 2005 das Gesetz zur Pflichtschulbildung. So heißt es in Artikel 12: für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, deren
Eltern an einem Ort leben oder arbeiten, an dem sie nicht ihren ständigen Wohnsitz haben, und die ihre
Pflichtschulbildung an dem Ort erhalten, an dem ihre Eltern oder ihr verantwortlicher Vormund leben
oder arbeiten, soll die lokale Volksregierung ihm/ihr die gleichen Bedingungen der Pflichtschulbildung bieten und die direkten Maßnahmen hierzu sollen durch die Provinzen, Autonomen Gebiete und
Städte unter direkter Verwaltung der Zentralregierung formuliert werden. (Artikel 12, § 2 des Compulsary Education Law 2006).“5 – ein Recht, das natürlich mit seiner Verkündung keineswegs in die
Praxis umgesetzt ist.
DATEN UND ZAHLEN ZUSAMMENGETRAGEN AUS CA 1/2008

Städtische Sozialhilfe
„Regeln zur Sicherung des Mindestlebensunterhalts der städtischen Wohnbevölkerung <1>
Staatsratsverordnung Nr. 271, erlassen am 29.9.1999
§ 1 Um das System zur Sicherung des Mindestlebensunterhalts für die städtische Wohnbevölkerung
[im folgenden kurz: Existenzsicherung für Städter] zu standardisieren, werden diese Bestimmungen
festgesetzt. <2>
§ 2 Liegt bei nicht auf dem Land gemeldeten Städtern das gesamte Einkommen aller zusammenlebender Familienmitglieder unter dem lokalen Maßstab für die Existenzsicherung der Städter, dann besteht
ein Recht darauf, von der örtlichen Volksregierung materielle Hilfe für den Lebensunterhalt zu erhalten.
Das im obigen Absatz bezeichnete Einkommen setzt sich aus allen Geld- und Sacheinkünften zusammen, welche die zusammenlebenden Familienmitglieder erhalten. Dies schließt [auch] den Unterhalt für Eltern, Kinder und Erwachsene ein, welcher von gesetzlichen Unterhaltspflichtigen zu zahlen
ist.<3> Es umfaßt nicht die gesetzlich bestimmten Beihilfen und Zuschläge für bevorzugt zu behandelnde Personen <4>.
§ 3 Das System der Existenzsicherung der städtischen Wohnbevölkerung folgt dem Prinzip der Sicherung der grundlegenden Lebensbedürfnisse der städtischen Wohnbevölkerung. Es hält fest an der
4
5

Gransow (2008), S. 89
Gransow (2008), S. 93
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Kombination von staatlicher Sicherung mit gesellschaftlichem Beistand und fördert als Leitprinzip die
Selbsthilfe der Arbeiter.
§ 4 Beim Existenzsicherungssystem für Städter liegt die Verantwortung bei den verschiedenen territorialen Volksregierungen. Die Abteilungen für Zivilangelegenheiten der territorialen Volksregierungen
von der Kreisstufe aufwärts sind für die Verwaltungstätigkeit der Existenzsicherung für Städter in
ihrem Verwaltungsbezirk konkret verantwortlich; entsprechend den Bestimmungen sorgen die Finanzabteilungen für die Bildung der Fonds zur Existenzsicherung für Städter; die Abteilungen für Statistiken, für Warenpreise, für Rechnungsprüfung, für Arbeit und soziale Sicherheit und für Personalangelegenheiten sind arbeitsteilig jede im Rahmen ihrer Amtspflichten verantwortlich für die entsprechenden Arbeiten bei der Existenzsicherung für Städter.
Die Abteilungen für Zivilangelegenheiten der Volksregierungen auf Kreisebene und die Straßenbüros sowie die Volksregierungen auf Kleinstadtebene (im folgenden kurz: die Prüforgane) sind verantwortlich für die konkrete Prüf- und Genehmigungsarbeit bei der Existenzsicherung für Städter.
Im Auftrag der Prüforgane können die Einwohnerausschüsse die täglichen Arbeiten bei Verwaltung
und Dienstleistungen bei der Existenzsicherung für Städter übernehmen.
Die Abteilung des Staatsrats für Zivilangelegenheiten ist für die landesweite Verwaltungstätigkeit
der Existenzsicherung für Städter verantwortlich.
§ 5 Die für die Existenzsicherung der Städter benötigten finanziellen Mittel werden von den territorialen Volksregierungen in das Finanzbudget aufgenommen, dabei wird im Posten für Sozialhilfemittel
ein besonderer Ausgabenposten eingestellt; der gesondert verwaltet und gesondert verwandt wird.
Der Staat spornt gesellschaftliche Organisationen und einzelne zu Sach- und Geldspenden für die
Existenzsicherung an; die Spenden sind Gänze in die Existenzsicherungsfonds für Städter einzustellen.
§ 6 Die Sätze für die Existenzsicherung für Städter werden entsprechend den Kosten für Kleidung,
Essen und Wohnraum, welche zum Existenzminimum der städtischen Wohnbevölkerung benötigt
werden, und unter angemessener Berücksichtigung der Kosten für Wasser, Strom, Kohle bzw. Gas
und der Pflichtschulkosten für nicht erwachsene Kinder festgesetzt.
Die Sätze für die Existenzsicherung für Städter in regierungsunmittelbaren Städten und in Städten
mit Stadtbezirken werden von der Abteilung für Zivilangelegenheiten der Volksregierung der Stadt
gemeinsam mit den Abteilungen für Finanzen, Statistiken und Preise festgelegt, sie werden der Volksregierung gleicher Ebene zur Genehmigung vorgelegt, veröffentlicht und [dann] angewandt; die Sätze
für die Existenzsicherung für Städter in Kreisen (Städten der Kreisebene) werden durch die Abteilung
für Zivilangelegenheiten der Volksregierung des Kreises gemeinsam mit den Abteilungen für Finanzen, Statistiken und Preise festgelegt, sie werden der Volksregierung gleicher Ebene zur Genehmigung
vorgelegt, bei der Volksregierung der nächsthöheren Ebene zu den Akten eingereicht und anschließend veröffentlicht und angewandt.
Ob es notwendig ist, die Sätze für die Existenzsicherung für Städter zu erhöhen, wird nach erneuter
Prüfung gemäß den Bestimmungen der obigen zwei Abschnitte entschieden.
§ 7 Der Antrag auf Leistungen der Existenzsicherung wird vom Haushaltsvorstand bei dem Straßenbüro, bei dem der ständige Wohnsitz liegt bzw. bei der Volksregierung der Kleinstadt schriftlich gestellt,
gleichzeitig werden die entsprechenden Nachweise und Unterlagen vorgelegt und das "Formular zur
Prüfung von Existenzsicherungsleistungen für Städter" ausgefüllt. [Der Antrag] auf Existenzsicherungsleistungen wird zunächst vom Straßenbüro, bei dem der ständige Wohnsitz liegt, bzw. von der
Volksregierung der Kleinstadt geprüft, anschließend werden die betreffenden Unterlagen und die Äußerung zum Ergebnis dieser ersten Prüfung der Abteilung für Zivilangelegenheiten der Volksregierung
des Kreises zur Prüfung und Genehmigung übersandt.
Die Prüforgane prüfen und genehmigen den Bedarf an Existenzsicherungsleistungen, sie können die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie des Antragstellers und dessen tatsächlichen Lebensstandard
mit Haushaltskontrollen, Besuchen der Nachbarn und Anforderungen von Nachweisen auf dem Postwege überprüfen. Der Antragsteller, die entsprechenden Einheiten, Organisationen und einzelnen müssen bei Prüfungen wahrheitsgetreu die betreffenden Angaben erbringen.
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§ 8 Bei der Prüfung durch die Abteilungen für Zivilangelegenheiten der Volksregierungen der Kreisebene müssen sie bei Familien, die den Bedingungen für den Bezug von Existenzsicherungsleistungen
für Städter genügen, bei der Bewilligung von Existenzsicherungsleistungen folgende Fälle unterscheiden:
(1) Städtischen Einwohnern, die keine Einnahmen zum Leben haben, nicht arbeitsfähig sind und
keinen gesetzlichen Unterhaltspflichtigen haben, müssen gemäß den lokalen Sätzen Existenzsicherungsleistungen für Städter genehmigt werden.
(2) Städtischen Einwohnern, die noch ein bestimmtes Einkommen beziehen, muß gemäß den lokalen
Sätzen für Existenzsicherungsleistungen für Städter der Differenzbetrag zwischen diesen und dem
Familieneinkommen genehmigt werden.
Wenn die Prüfung der Abteilung für Zivilangelegenheiten der Volksregierung auf Kreisebene ergibt,
daß die Voraussetzungen für den Erhalt von Existenzsicherungsleistungen für Städter nicht gegeben
sind, muß dies dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt und erklärt werden.
Die Prüforgane müssen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des vom Antragsteller vorgelegten Antrags das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren abschließen.
Existenzsicherungsleistungen für Städter werden durch die Prüforgane monatlich in Geld ausbezahlt;
wenn es erforderlich ist, kann auch in Naturalien geleistet werden.
§ 9 Die Genehmigung von Existenzsicherungsleistungen für städtische Einwohner wird durch die
Prüforgane in geeigneter Form bekanntgegeben, dabei gilt ein Haushalt als Einheit; sie unterliegt der
Überwachung durch die Massen. Jeder ist berechtigt, bei den Prüforganen Einwände dagegen zu erheben, daß Existenzsicherungsleistungen bezogen werden, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen
nicht erfüllt sind; die Prüforgane müssen nach Prüfung je nach der realen Situation die Gewährung
berichtigen.
§ 10 Ändert sich das Durchschnittseinkommen der Familienmitglieder eines städtischen Existenzsicherungsempfänger, muß dies unverzüglich über den Einwohnerausschuß dem Prüforgane gemeldet
werden, das das Verfahren zur Beendigung, Reduzierung oder Erhöhung der Existenzsicherungsleistungen für Städter durchführt.
Die Prüforgane müssen die Einkommenssituation der städtischen Familien, welche Existenzsicherungsleistungen für Städter erhalten, regelmäßig überprüfen.
Während städtische Einwohner Existenzsicherungsleistungen erhalten, im Arbeitsalter und arbeitsfähig sind, aber keine Arbeit haben, müssen sie an gemeinnützigen Dienstleistungsarbeiten im Stadtviertel<5>, welche von den Einwohnerausschüssen organisiert werden, teilnehmen.
§ 11 Die territorialen Volksregierungen und ihre betroffenen Abteilungen müssen städtischen Existenzsicherungsempfängern die notwendige Unterstützung und Betreuung gewähren, damit sie Arbeit
finden, Kleingewerbe betreiben [können] usw..
§ 12 Die Finanz- und Rechnungsprüfungsabteilungen haben nach dem Recht die Verwendung der
Existenzsicherungsfonds für Städter zu überwachen.
§ 13 Wenn Beamte, die sich mit der Verwaltung und Überprüfung der Existenzsicherung für Städter
befassen, eine der nachfolgenden Handlungen begehen, werden sie durch Kritik erzogen, und es werden nach dem Recht administrative Sanktionen verhängt; wenn [ihr Verhalten] eine Straftat darstellt,
wird nach dem Recht die strafrechtliche Verantwortung verfolgt:
(1) wenn sie ihre Zustimmung für die Gewährung von Existenzsicherungsleistungen an eine Familie
verweigern, obwohl diese die Voraussetzung zum Erhalt von Existenzsicherungsleistungen für Städter
erfüllt, oder wenn sie vorsätzlich ihre Zustimmung zum Erhalt von Existenzsicherungsleistungen geben, obwohl diese Familie nicht die Voraussetzungen zum Bezug von Existenzsicherungsleistungen
erfüllt;
(2) wenn sie ihren Amtspflichten nicht nachkommen, aus Eigennutz Gaunereien begehen, Geld oder
Materialien der Existenzsicherung veruntreuen, für andere Zwecke verwenden, beiseite legen oder mit
Verzug herausgeben.
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§ 14 Wenn Städter, die Existenzsicherung für Städter erhalten, eine der nachfolgenden Handlungen
begehen, sind sie durch die Abteilung für Zivilangelegenheiten der Volksregierung der Kreisebene
durch Kritik zu erziehen oder zu verwarnen; unter falschen Voraussetzungen erlangte Geld- und Sachleistungen der Existenzsicherung für Städter sind zurückzuverlangen; bei schwerwiegenden Umständen wird eine Geldbuße in Höhe des Ein- bis Dreifachen des erschwindelten Betrages verhängt:
(1) wenn Leistungen der Existenzsicherung für Städter mit Tricks wie falschen Angaben, Verheimlichung oder Fälschung erschwindelt werden;
(2) wenn sich die Einkommenssituation einer Familie, die Existenzsicherungsleistungen für Städter
erhält, im positiven Sinne geändert hat, dies jedoch nicht gemäß den Bestimmungen den Prüforganen
gemeldet wird und weiterhin Existenzsicherungsleistungen für Städter bezogen werden.
§ 15 Wenn Städter mit einer Ablehnung, mit einer Entscheidung zur Reduktion oder Beendigung der
Existenzsicherungsleistungen für Städter oder der Verhängung einer administrativen Sanktion durch
die Abteilung für Zivilangelegenheiten einer Volksregierung der Kreisebene nicht einverstanden sind,
kann gemäß dem Recht ein Antrag auf erneute Verwaltungsberatung gestellt werden, wenn jemand
mit der Entscheidung nach erneuter Verwaltungsberatung nicht einverstanden ist, kann gemäß dem
Recht ein Verwaltungsprozeß angestrengt werden.<6>
§ 16 Die Volksregierungen der PAS können entsprechend diesen Regeln und den tatsächlichen Gegebenheiten der Existenzsicherungsarbeit für Städter in ihren
Verwaltungsgebieten die Methoden und die Schritte zu ihrer Durchführung bestimmen.
§ 17 Diese Regeln treten am 1.10.1999 in Kraft.
__________________________________________________________________________________
_____
Quelle: www.mca.gov.cn/laws/fagui8.html
Anmerkungen:
<1> Im folgenden wird die "Sicherung des Mindestlebensunterhalts für die städtische Wohnbevölkerung" kurz mit Existenzsicherung für Städter übersetzt. Es könnte auch mit Sozialhilfe übersetzt werden, da es sich bei der Sicherung der Existenz um eine individuelle soziale Hilfe handelt. Im Gegensatz dazu kann "shehui jiuji" oder "shehui jiuzhu" als soziale Fürsorge oder allgemeine soziale Hilfe
bezeichnet werden, da diese sowohl individuelle als auch kollektive Hilfen zum Gegenstand hat, wie
z. B. Katastrophenhilfe, Unterstützung für Armutsgebiete und für Familien mit niedrigem Einkommen. Bis zum Anfang der 90iger Jahre erstreckte sich die soziale Fürsorge nur auf die eben genannten
drei Bereiche. Die Unterstützung für Familien mit niedrigem Einkommen setzt sich aus der Hilfe nach
dem "Fünf-Garantien-System" für die Landbevölkerung, der Arbeitslosenversicherung (siehe
22.1.99/2) und einer allgemeinen sozialen Hilfe, welche durch die Abteilungen für Zivilangelegenheiten organisiert war, zusammen. Diese allgemeine soziale Hilfe wird nun mit den vorliegenden Regeln
auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Dies erscheint notwendig, da durch die Wirtschaftsreformen
nun das in der VR China bislang unbekannte Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit in Erscheinung tritt.
In den letzten Jahren haben die Staatsunternehmen massiv Personal entlassen. Dieses Personal wird
zunächst in Wiederbeschäftigungszentren weitergebildet. Spätestens nach drei Jahren wird dann das
Arbeitsverhältnis zum ehemaligen Unternehmen aufgelöst (vgl. 3.2.99/1 Punkt 1 Nr. 1). Anschließend
kann Arbeitslosengeld für längstens zwei Jahre bezogen werden (§ 17 der Arbeitslosenversicherung,
22.1.99/2). In den nächsten zwei, drei Jahren fallen diese Menschen aus allen bisherigen System der
sozialen Sicherheit heraus und werden dann, falls sie keine nue Arbeit gefunden haben, auf Existenzsicherung angewiesen sein. Vom ersten auf das zweite Quartal des Jahres 2000 verzeichnet das Ministerium für Zivilangelegenheiten bereits einen Zuwachs der Ausgaben für die Existenzsicherung von
51,2%, nämlich von 493,23 auf 746 Millionen RMB (http://www.mca.gov.cn/statistics/2000fz.html).
Am 1.7.1999 wurde die Existenzsicherung um 30 % angehoben (Ggb 1999, S. 1212ff.), so daß für
die Küstenstädte jetzt je nach Provinz die Existenzminima bei 250 bis 300 RMB pro Monat/ pro Person und in den Westregionen bei ca. 150 bis 200 RMB liegen dürften (vgl. für das Jahr 1998 Jiang
Yue, Shehui baozhangfa gailun, Beijing, 1999, S. 53). Finanziert werden soll die Existenzsicherung
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von den einzelnen Provinzen, nur im Ausnahmefall werden von der Zentrale Zuschüsse gewährt, so
erhält die Provinz Xinjiang Hilfen von der Zentralregierung für die Auszahlung der 30%igen Erhöhung (Ggb 1999, S. 1213.). Bedenklich ist bei dieser Konzeption, daß die Lokalregierungen allein für
die Existenzsicherung verantwortlich sein sollen, denn einige Lokalregierungen werden hierzu kaum
willens und möglicherweise auch finanziell nicht in der Lage sein (vgl. Jiang Yue, Shehui baozhangfa
gailun, Beijing, 1999, S. 55).
<2> Städtische Wohnbevölkerung: also nicht die Millionen "schwarzen Haushalte" mit offiziell dörflichem Wohnsitz, die sich in der Stadt Arbeit suchen , ohne eine städtische Arbeitserlaubnis erlangt zu
haben, und durchweg nicht sozial abgesichert sind.
<3> Vgl. zu den verschiedenen Unterhaltsbegriffen 10.4.85/1 Anmerkung 7.
<4> Bevorzugt zu behandelnde Personen: insbesondere Angehörige von Gefallenen der Revolution
(vor 1949) und von Soldaten, die für den Staat umgekommen sind, aber auch von Soldaten, die an
Krankheiten gestorben sind (die "drei Angehörigengruppen"), ferner die in die Heimat (vor allem aufs
Dorf) zurückgekehrten alten revolutionären Kämpfer. Insgesamt jetzt noch 21500 Personen
(http://dailynews1.sina.com.cn/china/1999-9-10/13374.html). Zu den Sätzen der Beihilfe vgl. auch die
VO des Min. f. Zivilangelegenheiten und des Finanzministeriums v. 8.1.1998,
www.weihai.net/law/128.htm.
<5>Vgl. zum Begriff "Stadtviertel" 14.12.98/1 Anmerkung 6.
<6> Erneute Verwaltungsberatung (Widerspruchsverfahren): vgl. 29.4.99/1; Verwaltungsprozeß:
vgl.4.4.89/1. - Zwar sind im Anwaltsgesetze (15.5.96/1) rechtliche Hilfen vorgesehen, jedoch ist nicht
klar, ob Existenzsicherungsempfänger sie auch in Anspruch nehmen können. Wäre dem nicht so, dann
würde sich natürlich die Frage stellen, welcher Existenzsicherungsbedürftige über die finanziellen
Mittel verfügt einen Verwaltungsprozeß anzustrengen.
ÜBERSETZUNG , ANMERKUNGEN, COPYRIGHT: B. DARIMONT, BEIJING (DERZEIT TÄTIG BEI DER GTZ),
HTTP://LEHRSTUHL.JURA.UNI-GOETTINGEN.DE/CHINARECHT/990929.HTM

Zum Stand der Sozialversicherung bei Wanderarbeitern
Seit 2006 beschäftigt sich die chinesische Politik mit dem Aufbau einer Sozialversicherung (Unfallversicherung, Versicherung gegen schwere Krankheiten, Rentenversicherung) für Wanderarbeiter.
„Dafür hat der Staatsrat einen grundsätzlichen Rahmen gestaltet, indem er die Wanderarbeiter in zwei
Gruppen einteilt: eine Gruppe mit fester und die andere ohne feste Beschäftigung. Für die Wanderarbeiter mit fester Beschäftigung ist die Einbeziehung in die vorhandene städtische Sozialversicherung
(Rente, Krankheiten, Arbeitslosigkeit und Unfälle) möglich. Für die Wanderarbeiter ohne feste Beschäftigung gilt dies nur bei Unfällen und Arbeitslosigkeit. Die Altersvorsorge müsste beitragsgünstig,
flächendeckend und transferierbar sein, dabei sollte aber eine Anknüpfung an das vorhandene Rentenrecht möglich sein. Bei der Krankenversicherung sollen anders als für die städtischen Beschäftigten
keine individuellen Konten geführt werden, sondern nur ein gemeinschaftlicher Fonds. Die Krankenversicherung für die Wanderarbeiter soll leicht zugänglich sein, sie soll gegen schwere Krankheiten
versichern und nur für die aktuelle Beschäftigungsdauer Gültigkeit besitzen. Alternativ soll es den
Wanderarbeitern ermöglicht werden, sich freiwillig in der neuen ländlichen kooperativen Krankenversicherung zu versichern.“
„Trotz verstärkter Bemühungen waren Ende des Jahres 2006 allerdings nur 17,9% der Wanderarbeiter
krankenversichert und nur 19,2% unfallversichert (...). Bis zum Juni 2007 sind die Versichertenzahlen
jeweils um 3,21 Mio. und 5,25 Mio. auf 26,88 Mio. und 30,62 Mio. gestiegen. Im Vergleich zu diesen
beiden Versicherungszweigen stellt die Rentenversicherung ein sehr viel komplexeres Problem darf:
Politisch gibt es noch kein abgestimmtes Konzept und technisch sind bisher viele Fragen offen geblieben. Daher ist die Rentenversicherung der schwierigste Punkt in der Sozialversicherung der Wanderarbeiter. Ende des Jahres 2006 waren nur 14,17 Mio. Wanderarbeiter an der Grundrentenversicherung
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beteiligt. Dies entsprach 10,7% aller Wanderarbeiter. Die städtische Grundrentenversicherung deckt
damit also nur einen sehr geringen Anteil der Wanderarbeiter ab. Hinzu kommt, dass die Versicherung
nicht transferierbar ist und so bei vielen Wanderarbeitern der Anreiz zur Teilnahme gering ist. Viele
bereits versicherte Wanderarbeiter sind sogar wieder aus dem System ausgestiegen. Aussteigende
Wanderarbeiter können ihre Beiträge in bar zurückerstattet bekommen.“6
Inzwischen klagen Betriebe in der arbeitsintensiven Region des Perlflussdeltas über Arbeitskräftemangel – was daran liegt, dass Wanderarbeiter angefangen haben „mit den Füßen abzustimmen, da sie
nun einfach in die Region abwandern, wo sie am besten bezahlt werden. Im Jahr 2006 wurden daher
beispielsweise die Löhne im Perlflussdelta um bis zu 30% angehoben. Da dennoch zwei Mio. Arbeitskräfte gegenwärtig im Perlflussdelta fehlen, werden die Löhne weiter sukzessive erhöht. Nicht wenige
Betriebe im Perlflussdelta beginnen aufgrund der steigenden Arbeitskosten allerdings schon mit der
Verlagerung ihrer Produktionsstätten ins benachbarte Vietnam.“7
DATEN UND ZAHLEN ZUSAMMENGETRAGEN AUS CA 1/2008

Zum neuen Arbeitsrecht
Die Bestimmungen des neuen Arbeitsrechts
„Chinas neues Arbeitsrecht
Von der Lohnsklaverei zu »doppelt freien« Verträgen
Das neue Arbeitsvertragsgesetz der Volksrepublik China (PRC Labour Contract Law) wurde am 29.
Juni d.J. verabschiedet und tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Es bildet zusammen mit dem seit 1994
gültigen Arbeitsgesetz (Labour Law) den Kern des chinesischen Arbeitsrechts. Im Folgenden haben
wir die wichtigsten Regelungen in Kürze zusammengefasst:
Alt
Es gibt keine Vorschrift über schriftliche Arbeitsverträge – nach Angaben des ACFTU haben derzeit
80 Prozent aller ArbeiterInnen in China keinen Arbeitsvertrag (Die Zeit, 18. Oktober 2007). Befristete
Arbeitsverhältnisse können beliebig oft wiederholt werden. Es gibt keine Regelungen zur zeitlichen
Begrenzung von und zum Entgelt für Probezeiten. Kündigungen und Abfindungen sind unzureichend
geregelt – oft verhindern ausstehende Löhne, dass Beschäftigte ihr Arbeitsverhältnis kündigen können.
Umgekehrt binden Unternehmen Beschäftigte mittels so genannter »Wettbewerbsklauseln« für Träger
von »Betriebsgeheimnissen« an sich und verhindern so die freie Wahl des Arbeitsplatzes.
Neu
Künftig sind individuelle Arbeitsverträge, die entweder befristet, unbefristet oder als Werkvertrag
abgeschlossen werden können, spätestens vier Wochen nach Beginn eines Beschäftigungsverhältnisses
zwingend vorgeschrieben, anderenfalls gelten automatisch vorhandene Kollektivverträge. Kann auf
solche nicht zurückgegriffen werden, gilt der Grundsatz »gleicher Lohn für gleiche Arbeit«.
der Arbeitsvertrag nicht innerhalb eines Jahres schriftlich fixiert, so wird von einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis ausgegangen. Unbefristete Arbeitsverträge sind darüber hinaus spätestens nach
zwei Befristungen bzw. zehn Jahren ununterbrochener Beschäftigungsdauer in einem Unternehmen
vorgeschrieben.
Die Dauer einer Probezeit wird künftig – in Abhängigkeit von der Gesamtlaufzeit des Vertrages – auf
maximal sechs Monate begrenzt, es darf max. eine Probezeit vereinbart werden. Das Entgelt darf nicht
unterhalb der regionalen Mindestlöhne liegen, es muss mindestens 80 Prozent des Gehalts für eine
vergleichbare Festangestellten-Tätigkeit betragen.
Beschäftigte, die über Personalvermittlungsagenturen eingestellt werden, müssen das gleiche Gehalt
wie Festangestellte des Entleiherunternehmens erhalten. Die Vertragslaufzeit für Beschäftigte bei der
Verleihfirma beträgt mindestens zwei Jahre, statt, wie bislang, ein Jahr.

6

Heping Cai/Yingfang Hua (2008), S. 187 In vielen Fällen lösen die Wanderarbeiter ihre Rentenversicherungen
zum Frühlingsfest auf, bevor sie in ihre Dörfer zurückkehren.
7
Grassi (2008), S. 152
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Ein Wettbewerbsverbot für Träger von »Betriebsgeheimnissen« darf künftig längstens zwei Jahre fixiert werden. Nur unzureichend wurde allerdings bestimmt, wer als Träger von Betriebsgeheimnissen
gilt.
Die Kündigung bedarf beidseits der Schriftform, bei Kündigungen durch den Arbeitgeber muss die
gewerkschaftliche Vertretung im Betrieb informiert und – verbunden mit einer Korrekturmöglichkeit –
hinsichtlich der Kündigungsgründe konsultiert werden. Bei betriebsbedingten Kündigungen gilt das
Prinzip der Sozialauswahl (Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten). Arbeitnehmer haben das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung, wenn Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit verletzt werden, der Arbeitgeber gesetzliche Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlt, der Arbeitsvertrag bzw. die Tätigkeit gegen geltendes Recht verstößt. Bei ordentlichen Kündigungen durch den Arbeitgeber, außerordentlichen Kündigungen durch den Arbeitnehmer
und einvernehmlichen Vertragsaufhebungen sind Abfindungen zu zahlen, deren Höhe sich nach der
Dauer der Betriebszugehörigkeit richtet. Ausgeschlossen sind Kündigungen, wenn der Verdacht auf
eine berufsbedingte Erkrankung vorliegt und der Arbeitnehmer diesbezüglich unter Beobachtung steht
oder wenn der Arbeitnehmer ununterbrochen 15 Jahre im Betrieb gearbeitet hat und fünf Jahre vor
dem Renteneintrittsalter steht.
Arbeitsverträge müssen Angaben enthalten, die eine eindeutige Identifikation des Arbeitgebers und
des Arbeitnehmers erlauben.
Bewertung
Zweifellos stellt das neue Arbeitsvertragsgesetz eine Verbesserung der individuellen Rechte der Beschäftigten dar, insbesondere hinsichtlich der arbeitsvertraglichen Gleichstellung der WanderarbeiterInnen. Von einem umfassenden Sozialversicherungsschutz sind diese allerdings nach wie vor aufgrund des Hukou-Registrierungssystems, das die Sozialversicherungen an den Herkunftsort bindet,
ausgenommen. Offen bleibt, inwieweit die Staatsgewerkschaft ACFTU und ihre betrieblichen Gliederungen in der Lage sind, diesen Prozess zu unterstützen. Auf dem Papier standen auch vor Verabschiedung des neuen Arbeitsvertragsgesetzes bereits eine ganze Reihe von Rechten (5-Tage-Woche,
40-Stundenwoche, max. 36 Überstunden pro Monat und maximal drei Überstunden pro Tag, geregelte
Überstundenvergütungen etc.). Und seit einer Revision des Arbeitsrechts in 2001 hat die Gewerkschaft
auch das Recht auf Tarifverträge. Doch Repräsentanz und Einfluss der Gewerkschaft sind auf die
schwindende Zahl ehemaliger Staatsunternehmen (Danweis) beschränkt, ihr Einfluss in Privatunternehmen ist äußerst begrenzt. Zudem steht ihr Selbstverständnis als Massenorganisation der Partei der
Idee einer unabhängigen Interessenvertretung im Wege, und die Rechte der Gewerkschaften als Interessenvertretungen selbst sind äußerst restringiert. So fehlt den Beschäftigten das Recht auf Koalitionsfreiheit – unabhängige Gewerkschaften sind nach wie vor verboten – und der Gewerkschaft ein
entscheidendes Mittel, um ihre Interessen durchzusetzen: Das Streikrecht wurde 1982 aus der Verfassung gestrichen und ist auch jetzt nicht wieder eingeführt worden.
KIRSTEN HUCKENBECK, ERSCHIENEN IM EXPRESS, ZEITUNG FÜR SOZIALISTISCHE BETRIEBS- UND GEWERKSCHAFTSARBEIT, 12/07, LABOURNET.DE GERMANY

EU- und US-Wirtschaftslobby gegen Reform des chinesischen Arbeitsrechts
„Namhafte Unternehmen der IT-Branche wie Apple, Siemens, HP, IBM etc. verleihen ihrem Auftritt
auf der Bühne des Weltmarkts gerne die höheren Weihen sozialer Verantwortung, indem sie sich Verhaltens- oder Ethik-Kodices zulegen oder unter dem Titel »Social Sponsoring« z.B. Computerarbeitsplätze für Schulen finanzieren, natürlich mit den jeweils eigenen Marken ausgestattet. Moral hebt Gemüt und Geschäft – sofern die Regeln selbst gesetzt werden können und möglichst unverbindlich bleiben. Und insofern widerspricht es dieser Praxis auch nicht, wenn eben dieselben namhaften Unternehmen, darunter auch die in der Europäischen Handelskammer in China vertretenen, mit einem
Rückzug ihres »Engagements« in China drohen, falls es zu einer Verabschiedung des neuen chinesischen Arbeitsgesetzes kommen sollte. Schwach genug und jenseits selbst minimaler Standards, wie sie
die ILO-Konventionen darstellen, formuliert, würde die für Ende 2006 angekündigte Reform des Arbeitsrechts dennoch eine deutliche Verbesserung für die Lohnabhängigen gegenüber dem seit 1995
geltenden Gesetzeswerk bedeuten. Das ist zu viel für die Fortschrittsmotoren des zivilisierten Westens…“
ARTIKEL VON KH, ERSCHIENEN IM EXPRESS, ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALISTISCHE BETRIEBS- UND GEWERKSCHAFTSARBEIT, 12/06
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Zur Debatte um das neue Arbeitsgesetz
„Ende Dezember 2006 hat der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses der VR China die
Entscheidung über das neue Arbeitsgesetz vertagt, da weitere Änderungswünsche vorlagen - insgesamt gab es seit der Veröffentlichung des Entwurfes im März 2006 exakt 191.849 Stellungnahmen.
Nun hat auch die Internationale “Lebensmittelgewerkschaft“ IUL die Gesetzgeber aufgefordert, das
ohnehin nicht sehr strenge Gesetz nicht weiter zu verwässern. Der Beitrag "China und die globale
Lobby der Ausbeuterbetriebe" externer Link vom 19. Dezember 2006 bei der IUL.
China Drafts Law to Boost Unions and End Abuse
Ein Bericht der New York Times, der vor allem auf die (amerikanische) Opposition gegen ein neues
Arbeitsvertragsrecht eingeht (Englischer) Artikel von David Barboza in der New York Times externer
Link vom 13. Oktober 2006
Stellungnahmen der „American Chamber of Commerce“
Es gibt vor allem von Seiten amerikanischer Unternehmen massiven Widerstand gegen eine Neufassung des labour contract law. Federführend ist diesbezüglich die American Chamber of Commerce in
the People's Republic of China (AmCham-China). Ihre Einwände sind im Netz ausführlich dokumentiert („Law Professor Blogs Network“)
"European industries shaken up by industrial growth in China: What regulations are required for a
sustainable economy?"“
Kapitale Ängste - US-Konzerne drohen chinesischer Regierung mit Investitionsrestriktionen
„In China engagierte US-Konzerne sind seit Monaten bestrebt, die Einführung eines neuen Arbeitsrechts zu verhindern, das derzeit von der chinesischen Regierung entworfen wird. So lautet das Fazit
eines am Freitag in New York von »Global Labor Strategies« (GLS) vorgestellten Reports. Bei GLS
handelt es sich um eine von US-Gewerkschaftsveteranen gegründete Nichtregierungsorganisation, die
sich um die weltweite Unterstützung und Koordination von Gewerkschaftskämpfen bemüht…“
TOMASZ KONICZ IN DER JUNGEN W ELT EXTERNER LINK VOM 17.10.2006.
AUS: HTTP://WWW.LABOURNET.DE/INTERNATIONALES/CN/LABORCONTRACT.HTML

Zur Wohnungsfrage
China's high private housing rate reflects contradiction
„About 81.62 percent of Chinese homes are privately owned, higher than the proportion in some developed countries like the United States and the United Kingdom where the rates are below 70 percent.
Economists say the high private housing rate in China reflected a contradiction in housing supply and
demand, and was a major contributor to rocketing housing prices.
A report released by the Ministry of Construction says the per capita housing floor space rose from
22.79 square meters in 2002 to 26.11 square meters in 2005, with the current average household floor
space reaching 83.2 square meters.
The proportion of privately-owned homes in China rose from 72 percent in 2002 to 81.62 percent now,
with the total floor space of urban private homes at 8.79 billion square meters.
The figures showed the rapid development of the urban housing market and the greatly improved living conditions, said Chen Sheng, an expert on the study of economic indexes in China.
But he urged the government to heed the high private housing rate, which was driven by the strong
nationwide demand for homes, which in turn pushed up prices.
In the United States, the private ownership rate is 68 percent, while in the United Kingdom it is 67
percent. Germany is much lower at about 42 percent.
The ministry report said the private housing rate was fairly uniform across China. The wealthier east
has the higher proportion of 82.58 percent, the undeveloped west is 81.93 percent, while central China
has 79.69 percent.
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Chen suggested the central government pay more attention to poorer sections of society by offering
more low-cost homes for purchase or rent.
Industry insiders believe cheap housing is a large market in China and could stimulate further economic growth.
Savings in China's financial institutes had gathered to 9.2 trillion yuan (US$ 1.15 trillion) by the end
of 2005, while more low-income urban residents and rural migrants seek homes in the cities.
(XINHUA) UPDATED: 2006-07-04 17:22 IN: CHINA DAILY, 29.7.2009

Deutsche Gewerkschaftler haben 2008 eine Reise durch China gemacht und berichten
„Die Partei
Mitglieder: ca. 73 000 Mio. (in 2007) Parteivorsitz (und zugleich Generalsekretär des ZK): Hu Jintao
Seit 2002 sind Privatunternehmer als Parteimitglieder zugelassen: Sie gelten als »Unternehmer mit
roter Kappe« (gemäß Jiang Zemins Doktrin der »drei Vertretungen«, der zufolge die Interessen der
»fortschrittlichen Produktivkräfte«, der »fortschrittlichen Kultur« und der »breiten Masse« vertreten
sein sollten, vgl. He, S. 15). Parteimitglieder genießen rechtlich einen Sonderstatus, etwa vergleichbar
der hiesigen Immunität. So hat die Regierung zwar einerseits dazu aufgefordert, Korruption stärker zu
ahnden (auf Korruption steht China oft immer noch die Todesstrafe, doch werden solche Fälle vor
parteiinternen Kommissionen >vorverhandelt<, bevor es überhaupt zu einer >öffentlichen< Gerichtsverhandlung kommt.
Gewählt werden lediglich die Mitglieder der Straßenkomitees, die nach wie vor den Alltag stark kontrollieren. Alle andere Parteifunktionen werden >von oben< vorgeschlagen / gewählt und >von unten<
ggf. bestätigt.“

Situation der Arbeiter/Innen in China
„Zahlen zur Situation der Arbeiter in China zu finden ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig,
d.h. auch die folgenden Zahlen sind mit Vorsicht zu behandeln. Folgt man jedoch dem »Länderbericht
China« der Bundeszentrale für politische Bildung, dann gilt es, Folgendes festzuhalten:
Die Zahl der Arbeitskräfte in China hat sich von 401,52 Millionen im Jahre 1978 auf 758 Millionen
Arbeitskräfte im Jahr 2005 fast verdoppelt. (Länderbericht China, S. 287) Die Zahl der Wanderarbeiter
in China beläuft sich auf ca. 100 - 140 Millionen im Jahr 2007. (Ebd., S. 291), das sind ca. 12 - 15
Prozent der Gesamtarbeitskraft Chinas. Eine OECD-Studie kam 1999 auf eine verdeckte Arbeitslosigkeit von 275 Millionen Arbeitskräften in China, also auf eine Arbeitslosenquote von ca. 30 Prozent.
(Ebd., S. 290). Die gleiche Quelle verweist jedoch auch auf alternative Schätzungen, die die Arbeitslosenquote 2002 bei nur 13 Prozent sehen (Ebd., S. 289)
Waren 1978 alle städtischen Beschäftigten in Staats- und Kollektivbetrieben beschäftigt, so hat sich
das Verhältnis nach 1990 fast umgekehrt, denn 2005 sind nur noch 23,7 Prozent der städtisch Beschäftigten im staatlichen Beschäftigungssegment beschäftigt. (Ebd., S. 287)
Einige andere interessante Details zur Situation der Arbeiter in China haben wir im Folgenden aus
verschiedenen Quellen zusammengestellt:
Nur ein Fünftel der Beschäftigten in Privatunternehmen haben einen Arbeitsvertrag. (Der Tagesspiegel, 12.6.2008), so dass ihnen jede rechtliche Grundlage zur Klage fehlt.
Der durchschnittliche Stundenlohn eines chinesischen Arbeiters beträgt im Schnitt umgerechnet gerade einmal 60 US-Cent:
Sogar im »Billiglohnland« Mexiko verdient ein Arbeiter im Durchschnitt vier Mal so viel, und in den
USA verdient ein Fabrikarbeiter nach einer Vergleichsstudie der Federal Reserve Bank 16 Dollar die
Stunde. (Manager-Magazin, 27.11.2003)
Chinas Wanderarbeiter werden nicht nur schlecht bezahlt, sondern warten häufig noch vergeblich auf
ihren Lohn. Schätzungsweise 20 Milliarden Yuan (2 Milliarden Euro) seien im vergangenen Jahr nicht
ausbezahlt worden, berichtete das nationale Wirtschaftsforschungsinstitut nach Angaben der Tageszeitung »China Daily«. In einer Umfrage habe ein Viertel der 3 288 befragten Wanderarbeiter angegeben,
nicht voll bezahlt worden zu sein. Eine andere Erhebung einer Denkfabrik des Arbeitsministeriums
ergab, dass Arbeitgeber allein den 700000 Wanderarbeitern auf den Baustellen der Hauptstadt Peking
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bis zu 3 Milliarden Yuan (300 Millionen Euro) Verdienst vom vergangenen Jahr schuldeten. Die
Summe aller nicht ausgezahlten Löhne dürfte sich in den vergangenen Jahren auf 100 Milliarden Yuan
(10 Milliarden Euro) addiert haben. (V gl. FAZ, 17.8.2005)
Bislang gelten in weiten Teilen des Landes (mit Ausnahme einiger Provinzen - am prominentesten
etwa Guangzhou - in denen eine partielle Angleichung der Rechte erfolgt ist) unterschiedliche Rechte
für Wanderarbeiter und Stadtbewohner basierend auf dem Hukou-System, das noch unter Mao geschaffen wurde, um Wanderungen der Bauern in die Städte zu unterbinden; dieses beinhaltet eine
Meldepflicht und bindet sämtliche Sozialleistungen an den registrierten Wohnort. Es besteht eine Registrierungspflicht, die mit hohen Gebühren verbunden ist und die - je nach Region - unterschiedlich
ausfallen. In Shenzhen lagen sie bei etwa 400 Yuan und wurden vor kurzem gesenkt, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Künftig sollen alle Beschäftigten, incl. der WanderarbeiterInnen, die gleichen Arbeitsrechte und Rechte auf gewerkschaftliche Interessenvertretung haben (nicht allerdings die
gleichen Ansprüche auf Sozialversicherungen. Meist können WanderarbeiterInnen lediglich Rente,
Unfall, Arbeitslosigkeit - privat - abschließen, die Registrierten dagegen diese drei Versicherungen
zzgl. Krankenversicherung und Mutterschaftsschutz)
Mit dem Bedeutungsverlust der Staatsbetriebe ist das auf dem Herkunftsprinzip basierende soziale
Sicherungssystem (»Hukau«) in China zerbrochen. Wie eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt,
ist es China bis zum heutigen Tag nicht gelungen, diesen Bruch zu kitten, so dass das Land und damit
insbesondere die chinesischen Arbeiter vor einer prekären und ungewissen sozialen Zukunft stehen
(vgl. Frederike Wesner: »Soziale Sicherung in der VR China. Bestandsaufnahme und Perspektiven«,
Dezember 2005, http://library. fes .de/pdf- files/iez/50292. pdf).
Chinas staatlicher Gewerkschaftsverband (AFCTU) hatte 2007 150 Millionen Mitglieder (Die Zeit,
18.10.2007). Allerdings sind in ihm vornehmlich Arbeiter aus den Staatsbetrieben organisiert. Es gibt
keine unabhängige Gewerkschaftsvertretung von Arbeiterinteressen (d.h. keine Koalitionsfreiheit),
und de facto liegt oftmals eine personale Identität zwischen Gewerkschafts-, Partei- und Managementfunktionen in den Betrieben vor (s. dazu auch die Beiträge zum neuen Arbeitsrecht in diesem Heft)
Gleichwohl gab die chinesische Regierung für 2005 rund 87 000 »mass incidents« an (Friedel HützAdams / Südwind e.v.: China, Indien, Brasilien und Südafrika: »Vom Nord-Süd- zum Arm-ReichGegensatz in Hande1s- und Finanzfragen«, 2007, S. 37). Dabei muss es sich nach unseren Auskünften
jedoch nicht unbedingt um »wilde Streiks« handeln, auch das Einreichen von Petitionen, Proteste anlässlich von Enteignungen etc. gelten ebenfalls als »rnass incident«.
Im Sinne einer harmonischen Betriebsführung werden die Funktionen der Betriebsleitung, des Parteifunktionärs und des Gewerkschaftsvorsitzenden im Betrieb (sofern es eine Betriebsgewerkschaft gibt)
oft in einer Person wahrgenommen. Zum Selbstverständnis eines solchen Gewerkschaftsfunktionärs
die folgende Aussage eines Betriebsleiters, der zugleich Vorsitzender der Betriebsgewerkschaft war.
Aufgabe der Gewerkschaft sei es:
- die Verwaltungsqualität im Betriebs zu effektivieren und zu fördern (1 x im Jahr findet eine Betriebsversammlung für sämtliche Beschäftigten, einschließlich Management, statt, auf der Probleme
besprochen werden, vor allem aber auch Prämierungen für »Modellarbeiter« vorgenommen werden)
– Überwachung des Arbeitsschutzes Überwachung der Zahlung von Sozialabgaben
– Harmonie im Betrieb schaffen: Arbeitsund Qualitätswettbewerb fördern, Verbesserungsvorschläge
prämieren, Produktivität steigern: »Je höher der Wasserstand, desto besser schwimmt das Boot.<“
„Wanderarbeiterlnnen in Shenzhen (1. Reisestation)
Die Boomtown, mit der »alles« anfing: ca. 12 Mio. EinwohnerInnen, davon 30 Prozent Registrierte,
70 Prozent WanderarbeiterInnen.
Shenzhen, ursprünglich ein Fischerdorf gegenüber von Hongkong, war die erste der vier Sonderwirtschaftszonen in China, deren Einrichtung 1979 im Zuge der Privatisierungspolitik beschossen wurde.
Die Stadt ist heute etwa 50 km lang und 8 km breit. Es ist kein Anfang und kein Ende zu erkennen.
Shenzhen versucht derzeit, die »alten«, arbeitsintensiven und ökologisch belastenden Industrien an
den Rand zu drängen und neue High Tech- Industrie im Stadtkern anzusieden, darunter vor allem auch
Bio- und Gentechnologie sowie Pharmazeutika (es gibt so gut wie keine Beschränkungen hinsichtlich
der Experimente).
Mindestlöhne: von 690 auf 810 Yuan erhöht in 2006.
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Ca. 60 Prozent aller ArbeiterInnen in Shenzhen haben nach Angaben der NGOs, mit denen wir sprachen, keinerlei Sozialversicherung. Die BewohnerInnen sind durchgängig sehr jung, Ältere sind nicht
zu sehen. WanderarbeiterInnen leben oft nach dem »3 in 1-System«: Fabrik, Lager, Wohnheim auf
dem Gelände. Die WanderarbeiterInnen erhalten Abzüge vom Lohn für Unterkunft,
Wasser, Strom, Verpflegung oder auch für Fehlverhalten in der Produktion. Typisc1-. ist eine 40 qmWohnung, die von vier Leuten bewohnt wird und ca. 400 Yuan kostet. Oft wohnen jedoch auch 6-8
Leute in einer Wohnung.
Als Freiheit erscheint es, außerhalb der Fabrik leben zu können, wenngleich auch hier aufgrund der
langen Arbeitszeiten an ein Verlassen des Viertels (hier: Fuyong, »ewiges Glück«) kaum zu denken
ist, die Nachtmärkte sind für viele die einzige Möglichkeit, sich zu versorgen. Unsere GespräcbspartnerInnen haben berichtet, dass einige der ArbeiterInnen von dem wenige Kilometer entfernt liegenden
Meer nichts wissen.
Zum Problem formal freie Lohnarbeit: Ein Wechsel des Arbeitsplatzes sei oft unmöglich, weil die
Unternehmensleitungen den Ausweis oder Löhne einbehalten. Insofern handelt es sich um Lohnsklaverei. Einstellungskriterien in der Elektronikindustrie (Bsp. Epson, bestätigt durch NGOs): 18-24 Jahre, weiblich, unverheiratet, Kinder unerwünscht.
Zugleich gibt es einen massiven Handel mit gefälschten Papieren, egal für was. Werbung dafür war
Z.B. direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite zu sehen.
Betriebsbeispiele
Honda (Guangzhou)
1998 als Joint Venture eines staatlichen Betriebs und eines ausländischen Investors gegründet
Gilt als produktivste Autofabrik Chinas (Jahresproduktion: 360000 Autos)
• 6 600 Beschäftigte in bei den Werken.
Durchschnittsalter: 23 Jahre
Lohn für Montagearbeit: 2 800 Yuan
Lohn für Management: 5000 Yuan (alle Angaben: Hermann G. Abmayr, FR, 23. April 2007 und Informationen des für die Fabrik zuständigen Parteisekretärs)
Die Betriebsgewerkschaft versteht sich als »Bridge between Management and Employees« und tritt
für »Harmony and Efficiency« ein. Im Sinne eines »proaktiven Managements« hält sich die Gewerkschaft zugute, für die Beschäftigten außergewöhnliche Freizeitleistungen geschaffen zu haben. In Nebengesprächen erfahren wir, dass dies wohl eher auf die äußerst sensiblen Beziehungen zwischen einem japanischen Multi und den chinesischen Partnern zurückzuführen ist. Konsequent ist bei Honda
der Begriff» Arbeiter« durch» Associates« ersetzt, vergleichbar hiesigen Broschüren großer Autokonzerne. In einem Agitprop-Film über das Unternehmen, der uns vom zuständigen Partei sekretär vorgeführt wird, erfahren wir, worum es den Honda-Associates zu gehen hat: »The Joy ofBuying«, »The
Joy of Selling«, »The Joy of Creating«.

Grand View Plaza (Guangzhou)
Eröffnet 2005 als angeblich größte Shopping Mall in Asien
Rund 30000 Beschäftigte, ca. 1 000 EinzeIge schäfte als Mieter der Mall
Von den 30 000 Beschäftigten seien etwa 4 200 Gewerkschaftsmitglieder.
Mitglied kann man erst nach einem halben Jahr Betriebszugehörigkeit werden, was viele Beschäftigte
nicht erreichen. Der vergleichsweise hohe Anteil - gerade angesichts der Fluktuation und der Häufigkeit von Teilzeitbeschäftigung - von Gewerkschaftsmitgliedern resultiert noch aus der Zeit, als der
Mall-Betreiber ein Joint Venture mit chinesischer Beteiligung hatte, also aus den Anfangszeiten der
Privatisierung. Die Tendenz ist abnehmend.

Mattel (Shenzhen)
Ca. 2000 Beschäftigte beim örtlichen Zulieferer in Shenzhen.
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Im Sommer 2007 gab es einen Skandal wegen toxischer Spielzeuge. Die damit verbundene Kaufzurückhaltung westlicher KonsumentInnen hat dazu geführt, dass seitdem keine Überstunden mehr gemacht werden. Ind. Überstunden haben die ArbeiterInnen 1 100 Yuan verdient, jetzt noch ca. 700.
80 Prozent wohnen auf dem Fabrikgelände, für die Unterkunft muss in diesem speziellen Fall nichts
gezahlt werden, aber für Wasser und Strom 60 Yuan. 100 fallen für Internet und Telephon an, weitere
100 für Kleidung. Für Verpflegung, Zigaretten (bei den Männern), teure Billardspiele geht so viel
drauf, dass nicht mehr daran zu denken sei, etwas zu sparen, so die Äußerungen von MitarbeiterInnen
der Workers Centers.
Mit ihren 700 Yuan Grundlohn liegen die Beschäftigten des Zulieferers unter dem regionalen Mindestlohn.
• Mattel schiebt die Verantwortung für die vergifteten Produkte auf den Zulieferer ab. Das Monitoring-Unternehmen ICCA, das den Code of Conduct überwachen soll, ist auf Initiative mehrerer Unternehmen gegründet worden. Rechtlich ist Mattel mit dem Nachweis eines unabhängigen Monitorings
aus dem Schneider.

Quanxin-Textilfabrik (Guangzhou)
Anwesend sind die Direktorin der Fabrik, der Parteisekretär der Fabrik, der Vorsitzende und die zweite Vorsitzende der Betriebs gewerkschaft, der Vorsitzende der Branchengewerkschaft aus Guangzhou,
der Vorsitzende der Abteilung für internationale Kontakte der Branchengewerkschaft aus Guangzhou.
In dem Werk - einem staatlichen Unternehmen ohne ausländische Kapitalbeteiligung - mit rund 1 000
Beschäftigten werden laut Aussagen des Vorsitzenden der Betriebsgewerkschaft Wirk- und Strickwaren sowie Oberbekleidung im weiteren Sinne hergestellt, außerdem gebe es eine Textildruckerei. Hergestellt würden rund 4 000 qm Stoff und etwa 8 Mio. T-Shirts, teils nach Auftrags- Vorlage, teils mit
selbst entwickeltem Design. Rund 10 Mio. US$ Umsatz bringe der Export ein, das Unternehmen habe
früh eine Lizenz zur eigenständigen Abwicklung von Im- und Exporten erhalten. Hauptmärkte seien
die EU, USA, Japan und Südostasien.
• Frauenanteil: Rund 70 Prozent, Männer sind hauptsächlich im technischen bzw. Entwicklungsbereich tätig. WanderarbeiterInnenanteil: Rund 80 Prozent, vor allem aus anderen Provinzen Altersverteilung in der Belegschaft: zwischen 32 und 35 Jahre BelegschaftsstärkelFluktuation: Auch nach Einführung der Marktwirtschaft habe es selten Entlassungen gegeben, erfahrene MitarbeiterInnen würden
gebraucht. Nach Ende der jeweiligen Befristungen in den Arbeitsverträgen hätten alle die freie Wahl
auf Vertrags verlängerung. Wenn es ausnahmsweise zu Entlassungen komme, würden Entschädigungen gemäß Arbeitsgesetz gezahlt.
• Lohnhöhe: Neu Eingestellte erhielten gemäß Mindestlohn in Guangdong während der Probezeit (3 6 Monate) rund 790 Yuan; danach erhielten Angestellte bis zu 2000 Yuan auf Basis eines Zeitlohns,
MitarbeiterInnen aus der Produktion 1 200 bis 2000 Yuan auf Basis eines Stücklohns, beim Management werde abhängig von der Arbeitszeit gezahlt. Basis seien 8 Stunden Normalarbeitszeit, Überstunden würden nach Gesetz bezahlt mit dem 1,5fachen Stundenlohn an Wochentagen, dem 2fachen an
Wochenenden und dem 3fachen an Feiertagen. Überstunden gebe es nur selten, d.h. im Falle von Auftragsspitzen. Gewerkschaftlicher Organisationsgrad im Betrieb: Nach einer Probezeit (die hier mit 2 3 Monaten angegeben wurde) sei ein Gewerkschaftsbeitritt möglich, der Beitrag betrage 2 Yuan pro
Monat. Es gibt keine Angaben zum Organisationsgrad seitens unserer GesprächspartnerInnen.
Auf Nachfrage nach den Befristungen wird mitgeteilt, dass bislang 1-,3-, und 5-Jahresverträge vergeben würden. Beschäftigten, die älter als 40 Jahre seien, müssten unbefristete Verträge angeboten werden. Insgesamt gebe es in (ehemals) staatlichen Unternehmen starke Kontrollen, schlechte Arbeitsbedingungen seien daher unmöglich. Direktion und Management hätten zwar ein aktives Wahlrecht auf
den Belegschaftsversammlungen, nicht jedoch ein passives. Die Gewerkschaft sei, so der Vorsitzende
der Betriebsgewerkschaft, eine »Brücke zwischen Betrieb und MitarbeiterInnen«. Aufgabe der Gewerkschaft sei die aktive Teilnahme an der Unternehmenspolitik. Der Vorsitzende ist zugleich in der
Betriebsleitung tätig.
Die Gewerkschaft habe Einfluss auf Unternehmenspolitik und Management und sei für soziale Belange verantwortlich. Gewerkschaftliche Aufgaben seien:
- Verwaltungsqualität verbessern und Demokratie fördern. Einmal pro Jahr
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fänden Belegschaftsversammlungen statt, an denen alle - incl. Management und Partei - teilnähmen.
Vorschläge des Managements in Bezug auf Personalentwicklung, Löhne, Investitionen müssten von
der Belegschaftsversammlung abgestimmt werden.
- Harmonie im Betrieb schaffen. Das heiße: Arbeits- und Qualitätswettbewerb fördern, Vorschläge zur
Effizienzförderung, zur Verbesserung der Produktqualität und »natürlich auch« der Einkommen. Vorbildliche ArbeiterInnen werden mit finanziellen Prämien belohnt.
- Arbeitsschutz überwachen und verbessern. Darunter falle auch die Überwachung der Qualität von
Essen und Unterkunft. Die Betriebsgewerkschaft hält sich zugute, Duschen mit Solarenergie und Klimaanlagen eingeführt zu haben. Bei gutem laufenden Geschäft sei das Management offen für die Finanzierung solcher Aspekte der MitarbeiterInnenzufriedenheit.
– Kontrolle der Sozialversicherungen und Wahrung der Interessen von MitarbeiterInnen: Dabei werde
ein beidseitiger Gewinn für Management und MitarbeiterInnen angestrebt. In dem Unternehmen seien
gemäß geltendem Arbeitsrecht Tarifverträge abgeschlossen worden.
- Beziehungen zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen in Harmonie regeln - »under the
loving care of government«. Eine gute Atmosphäre im Betrieb sei das Resultat der engen Kooperation
mit dem Management. Bis auf Kleinigkeiten, die sich leicht lösen ließen, gebe es keine Probleme im
Betrieb.
Auf die Frage, ob und wenn ja welche Probleme es im Übergang von den Staats betrieben zu Unternehmen der »gesteuerten Warenwirtschaft« bzw. zur »sozialistischen Marktwirtschaft« gegeben habe,
gab es verschiedene Antworten:
Parteisekretär: Alle Unternehmen hätten seit der Freigabe für den Markt die gleichen Probleme: Sie
stünden unter Profitabilitätsdruck, dessen Auswirkungen vor allem die Löhne und den Arbeitsschutz
beträfen. Seine Lösung: Je höher die Produktivität und je besser die Atmosphäre zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, desto höher die Löhne - oder: »Je höher der Wasserstand, desto höher
schwimmt das Boot«. Zu den Voraussetzungen für eine »gute Atmosphäre« zählte er auch das Vorhandensein einer Gewerkschaft im Betrieb und die Befolgung der Arbeitsgesetze.
- Direktorin der Fabrik: Ein wesentlicher Unterschied zu der Zeit vor Einführung der Marktwirtschaft
bestehe darin, dass seitdem vor allem in privaten, aber auch in ehemals oder noch staatlichen Unternehmen keine Gewerkschaften mehr präsent seien. Das Arbeitsgesetz sehe zwar eine gewerkschaftliche Präsenz im Betrieb vor, in der Praxis fehlten diese jedoch oft. Sie verweist aufWalMart, wo es auf
Druck des chinesischen Gewerkschaftsdachverbandes gelungen sei, WalM art zu zwingen, Gewerkschaften in den Niederlassungen zu akzeptieren.“
AUS: SLAVE CUBELA/K ISTEN HUCKENBECK, CHINA IN ZAHLEN UND DATEN, IN: RÄNKESCHMIEDE, TEXTE
ZUR INTERNATIONALEN ARBEITERINNENBEWEGUNG NO . 17, NOVEMBER 2008, S. 24 FF

Proteste chinesischer Arbeiter
Die Süddeutsche Zeitung schreibt
„Proteste in China
Chinesische Stahlarbeiter haben bei Protesten einen Manager zu Tode geprügelt - aus Wut über sein
hohes Einkommen und eine drohende Fusion.
Aus Zorn über die Übernahme ihrer Fabrik haben Stahlarbeiter in China einen Top-Manager zu Tode
geprügelt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des in Hongkong ansässigen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie in der nordöstlichen Provinz Jilin.
An dem Protest in der Stadt Tonghua nahmen Zehntausende Stahlarbeiter teil. Dabei kam es auch zu
schweren Zusammenstößen mit der Polizei, bei denen rund 100 Menschen verletzt worden seien. Einem Polizeivertreter zufolge blockierten die Demonstranten den Sitz ihres Stahlwerks und verhinderten damit, dass der schwer verletzte Manager gerettet werden konnte.
"Arbeiter von Tonghua hinderten Rettungsdienste und Mediziner daran, das Gebäude zu betreten und
Herrn Chen zu retten. Er starb", sagte der Polizeivertreter der Zeitung South China Morning Post.
Der Protest fand am Freitag statt. Die Arbeiter blockierten Hauptstraßen und zerstörten drei Polizeifahrzeuge. Der Protest habe bis weit in die Nacht zum Samstag angehalten.
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Chen Guojun arbeitete den Angaben zufolge als Generalmanager für die in Peking ansässige Jianlong
Steel Holding, die derzeit einen zweiten Anlauf unternimmt, eine Mehrheit an der staatlichen Tonghua
Iron and Steel Group zu erhalten.
Der Zorn der Arbeiter entzündete sich auch am Einkommen der Führungskraft. Chen erhielt im vergangenen Jahr rund drei Millionen Yuan (rund 310.000 Euro). Ein Tonghua-Rentner bekommt 200
Yuan (rund 20 Euro) im Monat.
China ist der weltgrößte Produzent und Verbraucher von Stahl, hat die Branche unter dem Druck des
weltweiten Abschwungs aber zu einer Konsolidierung gezwungen, der Tausende Arbeitsstellen zum
Opfer fielen. Aus Protest gegen eine unfaire Bezahlung und die wachsende Arbeitslosigkeit ist es in
den vergangenen Monaten wiederholt zu gewaltsamen Demonstrationen gekommen.“
AUS: SZ, 26.07.2009, 11:27
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Zu II.8 Krise des kapitalistischen Experiments
Charles Reeves, linker Buchautor, schreibt zu den Ereignissen von 1989
„Die Krise des Ausbildungssystems und der Aufstieg des Elitedenkens
Bevor wir die Inhalte der Bewegung des Frühlings 1989 diskutieren, ist es wichtig kurz auf die materiellen Lebensbedingungen der chinesischen StudentInnen einzugehen. 1978 wurde das Bildungssystem in Einklang mit der neuen Politik der »wirtschaftlichen Modernisierung« reorganisiert. Das Ziel
war, die Ausbildung den Erfordernissen der Produktivität anzupassen. So wurde auf die vergangenen
Kriterien des Wettbewerbs und der Elite zurückgegriffen; Kopfarbeit wurde wieder gegenüber der
Handarbeit aufgewertet. Die Hierarchien an der Universität, das Mandarinat (privilegierte Klasse in
China) wurden wiederhergestellt und aufgewertet; »Pilotschulen« mit dem Ziel der Elitebildung wurden eröffnet. All das bedeutete ein Infragestellen der maoistischen Ideologie. Es wäre sehr naiv, zu
glauben, daß dieser Schritt zurück etwas mit dem »Anrecht« der proletarischen Klassen auf Bildung
zu tun hätte. Der Egalitarismus maoistischer Prägung verhüllte nur schlecht eine andere Form der Selektion, die auf Parteigängertum beruhte. In der maoistischen Periode, die durch die gerechte Verteilung des Mangels gekennzeichnet war, war die Grundbildung für die gesamte Bevölkerung gesichert.
Nichtsdestotrotz paralysierte seit Mitte der 60er Jahre eine Atmosphäre der Gewalt und der politischen
Agitation das Ausbildungssystem. Zehn Jahre später, zu Beginn der Politik der »Modernisierung«, ist
die Situation eine völlig andere. Die Ausbildungsbedingungen sind überall heruntergekommen. Durch
den Zerfall der sozialen Strukturen und die Schwächung staatlicher Kontrolle fallen viele Jugendliche
aus dem Schulsystem. Mit dem Aufschwung des Privatkapitalismus geht die Ausbeutung von Kinderarbeit einher. Die Schulabbrüche nehmen auf dem Land wie in der Stadt zu. Auf seine Art und Weise
erlebt das Ausbildungssystem die wirtschaftliche Krise. Die Einkommen der LehrerInnen werden von
der Inflation geschluckt; ihr Berufsbild und ihre Lebensbedingungen verfallen. In den großen Städten
gehen viele LehrerInnen einer zweiten Arbeit nach, machen Geschäfte, sogar in den Schulgebäuden.
Die Direktoren verhalten sich wie kleine Unternehmer, vermieten Räume an neue Kapitalisten, führen
neue Steuern ein, die die Eltern belasten. Die klassische Situation: gleichzeitig mit dem Zusammenbruch des alten Schulsystems erleben wir das Entstehen eines selektiven Bildungswesens mit dem Ziel
der Elitebildung. Ab dem Kindergarten sind es die finanziellen Möglichkeiten der Eltern, die über den
Besuch der besseren Schulen entscheiden [2]. (...)
Der Zutritt zur Universität bildet somit die Spitze einer rigiden Klassenauslese. Dieser Zugang ist besonders verriegelt und kaum 20 Prozent der Kandidaten gelingt er. So erübrigt es sich fast zu erwähnen, daß praktisch die Gesamtheit der StudentInnen, die heute diese letzte Stufe des Bildungssystems
erklommen haben, Kinder der Nomenklatura und anderer Privilegierter sind. So ist es normal, daß sich
die StudentInnen als zukünftige Führungskräfte der Gesellschaft begreifen; der elitebildende Prozeß
der Selektion hat diese Überzeugung gefestigt. So ist es auch nicht überraschend, daß ihre Zustimmung zur Partei in den letzten Jahren zugenommen hat. Eine praktische Art, sich einen Platz innerhalb
der herrschenden Klasse zu sichern! Dieser Geist der zukünftigen Elite war in der Bewegung der StudentInnen 1989 vom Anfang bis zum Ende präsent. Die ersten Mobilisierungen in den Universitäten
(im September 1988) entzündeten sich am Bildungsetat, der in der Nationalversammlung vorgelegt
wurde. Auch wenn die Selektion der StudentInnen nach neuen Kriterien stattfand, so blieben die materiellen Bedingungen der StudentInnen nach wie vor dem Mangel des Staatskapitalismus unterworfen:
der Campus veraltet und verfallen, überbelegte Schlafräume, fehlende Mittel... Diese Elite mit einem
privilegierten Status lebte weiterhin den ärmlichen und miserablen Alltag der maoistischen Periode.
Der Gegensatz wurde jedoch nicht mehr hingenommen. Die chinesischen StudentInnen fingen an, ihre
Lebensbedingungen mit denen zu vergleichen, die sie bei ihren Stipendien im Ausland mitbekommen
hatten. Zu Beginn forderte die Bewegung der chinesischen StudentInnen in der Tat eine Legitimation
sozialer Unterschiede; eine Anpassung ihrer Lebensbedingungen an ihren privilegierten sozialen Status; es handelte sich nicht um eine egalitäre Bewegung, sondern um eine korporatistische Elitebewegung. Als Kinder von Führungskräften und als deren zukünftige Nachfolger forderten sie das Recht,
besser leben zu können. Um sich Gehör zu verschaffen, wandten sie sich direkt an die Chefs der
kommunistischen Macht. Ihnen wurde die beschleunigte Reform eines Systems versprochen, welches
sie als ihr eigenes betrachteten. Die Herrschenden erkannten die Berechtigung ihrer Forderungen an.
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»Bei einigen der Fragen, die ihr aufgeworfen habt, hofft die Regierung, sie gerecht zu lösen. Um offen
zu sprechen, ihr helft in Wirklichkeit der Regierung in gewisser Weise beim Lösen ihrer Probleme«,
antwortete ihnen Li Peng, einer der Schlächter von Peking. Abgesehen von der Demagogie, wie sie
allen Politikern eigen ist, bringt der Premierminister einen aufrichtigen Wunsch zum Ausdruck. Doch
alles änderte sich in dem Moment, als die studentische Unzufriedenheit die Revolte des Volkes nach
sich zog. Von da an stand nur noch die blutige Repression auf der Tagesordnung.
Von der Studentenbewegung zum Volksaufstand
Die Bewegung des Frühlings 1989 entsteht und entwickelt sich in einem Moment der Krise. Der
kommunistische Staat zeigt sich unentschlossen angesichts der wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er befindet sich in der Zwickmühle zwischen den Sachzwängen des Staatskapitalismus und
den destabilisierenden Auswüchsen des Privatkapitalismus. Die zerfallenden Sozialstrukturen erschüttern die rigiden Strukturen, die das Erbe des maoistisch-stalinistischen Modells sind.
Wir wollen genauer die sich im Laufe der Tage wandelnde soziale Zusammensetzung der Bewegung
untersuchen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine genaue Chronologie der Ereignisse. Wir
halten es für wichtig, einige allgemeine Thesen herauszuarbeiten, die es uns erlauben, den Inhalt der
Bewegung und ihr blutiges Ende zu verstehen. Während der ersten Demonstrationen im April 1989
hatten die StudentInnen die passive, aber herzliche Unterstützung der Pekinger Bevölkerung. Ab dem
Moment, als sich der kämpferischste Teil dafür entschied, den Tian-an-men-Platz zu besetzen (Hungerstreik Anfang Mai), wandelte sich das Verhältnis zur Bevölkerung. Die Besetzungen auf der Straße
zogen eine Entfremdung der StudentInnen nach sich, die den Parteireformern nahestanden. Zur gleichen Zeit näherten sich all diejenigen der Bewegung an, die auf irgendeine Art mit der kommunistischen Macht im Konflikt standen. Angesichts der sozialen Unzufriedenheit in den großen Städten war
es unvermeidlich, daß breite Schichten der Bevölkerung die Räume nutzten, die durch die Studentenbewegung geöffnet worden waren.
Es handelt sich dabei um ein getreues Abbild der sozialen Zusammensetzung einer Metropole der
Dritten Welt: ArbeiterInnen, Arbeitslose, Marginalisierte. Vertreten waren auch diejenigen der »neuen
Schichten«, die in der Periode der »Modernisierung« entstanden waren: Kleinhändler und »Geschäftsleute«, Geschäftemacher aller Art, prekäre ArbeiterInnen, das »mobile Proletariat«. Sehr schnell fanden sich diese »Nicht-Studenten« in der Rolle der »Diener« der Studentenbewegung wieder [3]. Das
studentische Elitedenken im postmaoistischen China ließ all diesen Leuten wenig Spielraum für autonome Ausdrucksformen. Diese SympathisantInnen unterstützten aus vollem Herzen die Forderung
nach Demokratie. Sie gaben ihr im Einklang mit ihren unmittelbaren Interessen einen sehr präzisen
Inhalt: die Verteidigung der Prinzipien der Marktwirtschaft, das Trachten nach der »Konsumgesellschaft«. Da sie keine spezifische soziale Kraft darstellten, hatten sie wenig Einfluß auf die Ausrichtung der Bewegung. Einige ArbeiterInnen, die zu den StudentInnen auf dem Platz Tian-an-men gestoßen waren, sahen die Notwendigkeit, sich unabhängig zu organisieren und gründeten die »Unabhängige Vereinigung der Arbeiter von Peking«. Während die Bewegung der StudentInnen praktisch keine
Texte über die Gründe und Ziele ihrer Bewegung hinterlassen hat, hat dieser kleine Kern im Gegensatz dazu zahlreiche Schriftstücke produziert (Aufrufe, Flugblätter...) [4]. Die StudentInnen begriffen
sich als der praktische Ausdruck der reformbereitesten Linie innerhalb der Partei. Die revoltierenden
militanten ArbeiterInnen waren sich hingegen ihrer minoritären Rolle bewußt. Um als unabhängige
Kraft zu überleben, war es für sie unausweichlich, sich an andere ArbeiterInnen zu wenden. Deshalb
legten sie einen wesentlichen Schwerpunkt auf Agitation und Propaganda.
Die Informationen über diese Organisationen sind ungenau und oft widersprüchlich. Ohne jetzt von
der »Ausweitung autonomer Verhaltensweisen« sprechen zu wollen und ohne die Situation glorifizieren zu wollen, ist es unleugbar, daß das Entstehen von unabhängigen Zusammenschlüssen eine neue
Dimension in die Bewegung gebracht hatte, die bis dahin mit den herrschenden Institutionen in Beziehung stand. Daß die ArbeiterInnen sich außerhalb der offiziellen Gewerkschaften organisierten, und
anderen vorschlugen, es ihnen gleich zu tun, war die erste inakzeptable Initiative für die kommunistische Macht. Zu Beginn gehörte der Großteil der Militanten höchstwahrscheinlich dem Teil der ArbeiterInnenklasse an, die »Reisschale aus Porzellan« genannt wird. Darunter waren vielleicht auch einige
ArbeiterInnen des Teils, der »eiserne Reisschale« genannt wird; dem System kritisch gegenüberstehend, aber ohne die Möglichkeit, sich innerhalb der Staatsbetriebe offen zu bewegen. Ex-Funktionäre
der Parteibasis, die durch die »wirtschaftliche Liberalisierung« deklassiert worden sind, waren auch
vertreten. Allergrößter Wahrscheinlichkeit nach rekrutierten sich aus ihren Reihen die selbsternannten
»Chefs«, die die meisten Texte veröffentlichten. Drei Hinweise scheinen diese Hypothese zu bestäti83

gen: Ihre Vorsicht gegenüber den offiziellen Gewerkschaften, daß die kommunistische Partei als »Partei der Arbeiterklasse« verstanden wird, und schließlich ihr marxistisch-leninistischer Jargon. Ihr anvisiertes Ziel war, »das Pekinger Proletariat in die Bewegung zu integrieren (...), als Subjekt«. »Innerhalb eines kurzen Zeitraums machte die Bewegung in vielen Städten von sich hören. (...) ArbeiterInnen aus anderen Städten sind gekommen, um sich zu treffen. Ein nationaler Zusammenhang war am
Entstehen«. Zumindest in Peking sind ihre Texte in der Bevölkerung breit verteilt worden. Aber ihr
Aufruf zum Generalstreik ist Papier geblieben und die Bedeutung ihrer Initiativen ist nicht über die
Straße hinausgegangen. Dennoch bekam es die kommunistische Macht mit der Angst zu tun und reagierte rasch. In den Betrieben wurde die Anwesenheit verschärft kontrolliert. Man kann jedoch an der
Wirksamkeit solcher Maßnahmen zweifeln, wenn man das Ausmaß des Absentismus und die Abneigung gegen die Arbeit in dieser Art von Gesellschaft kennt. Es schien zudem, daß den ArbeiterInnen
Prämien für »Nichtbeteiligung an den Demonstrationen« geboten wurden. Wie es auch immer gewesen sein mag, schlußendlich wurde die Armee eingesetzt, um die großen Industriezonen vor der Agitation der Straße zu schützen. Das war z.B. im großen Stahlwerk von Peking der Fall, wo ungefähr
200 000 beschäftigt sind. Das eigentliche Problem war nun gestellt: das des Vertrauens in die Arbeiterklasse. Als Klasse blieben die ArbeiterInnen passiv und die wenigen AktivistInnen der »Unabhängigen Vereinigung« arbeiteten isoliert weiter. Deshalb entbehrt der Vergleich mit Solidarność in Polen
jeglicher Grundlage. In Polen entstand die Massenorganisation direkt in einem allgemeinen Kampf an
den Arbeitsplätzen. In China hingegen gründeten sich diese kleinen kämpferischen Kerne außerhalb
der Ausbeutung.
Zum Schluß wollen wir von der Figur sprechen, die eine zentrale Rolle in den letzten Tagen des Frühlings 1989 gespielt hat. Es handelt sich um das Volk von Peking, die Bevölkerung der Arbeiterviertel:
unter ihnen befand sich wahrscheinlich eine große Anzahl des »mobilen Proletariats«, welches seit
Monaten in die chinesischen Städte geströmt war. Diese Leute, von den StudentInnen und der Presse
»Städter« (laobaixing) genannt, mobilisierten sich ab dem Moment, wo der Anmarsch der Armee zu
vernehmen war. Sie waren es, die die Barrikaden errichteten, die die Straßen dicht machten, um den
Vormarsch der Armee zu stoppen, die mit den Soldaten diskutierten, diesen entgegentraten, um Waffen zu erbeuten, Panzer anzündeten. »(...) Aktionsgruppen bildeten sich in ganz Peking. Es gab u.a. die
›Todesmutigen‹, die sich aus ArbeiterInnen und anderen Leuten aus dem Volk zusammensetzten, die
ihr Leben dafür einsetzten, den Einmarsch der Armee in die Stadt zu verhindern. Es gab auch Gruppen
von ArbeiterInnen, die zusammen mit (gutorganisierten) Gruppen von StudentInnen die Viertel kontrollierten und die Ordnung aufrecht erhielten (die Polizeikräfte waren seit dem 20. Mai überall verschwunden)« [5]. Unter diesen »Städtern« gab es so auch die meisten Toten: sie ließ man die Kugel
bezahlen, mit der sie umgelegt wurden!
Aber von ihnen wurde am wenigsten gesprochen. Natürlich berichteten die Medien von ihrer Präsenz,
vor allem während der Zusammenstöße mit der Armee. Sonst wurden sie meist als »gemeines Volk«
im Schlepptau der StudentInnen behandelt. JedeR weiß, daß ArbeiterInnen sich weniger gut verkaufen
können als StudentInnen, daß ein Volksaufstand Angst und Schrecken verbreitet, und daß, im Gegensatz dazu, ein »Massaker an Unschuldigen«, welches auf deren »Opferverhalten« folgt, den rechtschaffenen Bürger empört. Die Journalisten sahen und berichteten die Sachen, die ihrer eigenen Wahrnehmung der Dinge entsprachen. Ein aufmerksamer Beobachter kommentierte: »Die ganze Welt
schaut zu; die Journalisten betrachteten sich die meiste Zeit als Sicherheitsgaranten für die StudentInnen. Im pazifistischen Idealismus der StudentInnen lag etwas, was die Aufmerksamkeit der Leute aus
dem Westen anzog und bei ihnen dazu führte, die grundlegende Bedeutung der laobaixing zu unterschätzen«.
Wenn die soziale Propaganda unter der Elite für böses Blut sorgt
In den letzten Tagen des Pekinger Frühlings befürchtete der kommunistische Staat das Schlimmste.
Alles ging sehr schnell. Der Zusammenstoß zwischen dem Volk und der Armee konnte nicht verhindert werden. Es bestand das Risiko, daß dieser die Außenviertel ergreift und bis an die Tore der großen Fabriken vordringt, die von der Armee umstellt waren. Weil die Medien sich alle am Tian-an-men
konzentrierten, gab es wenig Informationen über die Revolte in diesen Bereichen der Stadt. Nichtsdestotrotz bemerkten einige Zeugen »...die relative Toleranz des Regimes gegenüber den StudentInnen
und seinen Terror gegen die Erhebung der Arbeiterklasse, die die Bewegung in einen offenen Aufstand zu verwandeln drohte«. Wie wir bereits unterstrichen haben, setzte sich die Bevölkerung von
Peking in Bewegung, als die Verhandlungen zwischen den StudentInnen und der Regierung scheiterten, und dieser Mißerfolg den Hungerstreik auf dem Tian-an-men nach sich zog. Diese Unterstützung
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der StudentInnen blieb nicht lange passiv und Unstimmigkeiten traten schnell zu Tage (vor allem über
die dem kommunistischen Staat gegenüber einzunehmende Haltung). Die Studentenführer, Sprößlinge
der Nomenklatura und »politisch« denkend, waren Gefangene ihres Projekts der Partei- und Staatsreform. In ihren Augen konnte die Armee nicht Repressionsorgan sein. Die StädterInnen hatten andere
Erfahrungen mit der Macht. Sie erlebten sie als rigide und autoritär. Sie kritisierten die »pazifistische«
Linie der StudentInnen als unbeständig und unausweichlich in die Katastrophe führend. Sie täuschten
sich nicht. Chai Ling, eine Studentenführerin, erzählt: »Viele Gefährten, ArbeiterInnen und StädterInnen kamen in unser Hauptquartier um uns zu sagen, daß es an dem Punkt, an dem wir jetzt angelangt
seien, anstehe, die Waffen zu ergreifen. Die Leute waren ziemlich aufgeputscht, und wir aus dem
Hauptquartier haben ihnen gesagt: wir sind für friedliche Forderungen und das höchste Prinzip des
Pazifismus ist das Opfer«. Die ArbeiterInnen und laobaixing beließen es aber nicht dabei, es ihnen nur
zu sagen. Ihre Aktionen bewiesen, daß sie sich darüber im Klaren waren, daß der Zusammenstoß vor
der Tür stand. Tag für Tag vertiefte sich diese Unstimmigkeit. Einige Beispiele: StädterInnen entwendeten den Soldaten Waffen, die die StudentInnen an sich nahmen und den Herrschenden zurückgaben
(sie trieben ihre pazifistische Naivität bis an den Punkt, dafür »Quittungen« zu verlangen). Die StädterInnen griffen die Armee an, während die StudentInnen hingegen die Soldaten und Angehörigen der
»Bürgerwehr« schützten. Dann gab es diese Geschichte der drei jungen Leute, die am 23.Mai das riesige Mao-Denkmal mit Farbe begossen. Die Reaktion der Studentenführer ließ nicht lange auf sich
warten und zeigte deutlich den Graben, der sie von den radikalsten StädterInnen trennte. Ihr Pazifismus verschwand und sie verwandelten sich in ein Anhängsel des Staates. Diese Jungen wurden von
den StudentInnen festgenommen, »zwei Stunden verhört und dann der Polizei ausgeliefert«. Man kann
sich ausmalen, was mit ihnen dann passiert ist. Trotz aller Bemühungen um einen Dialog und Kompromiß seitens der Studentenführer, geriet die Situation zusehends außer Kontrolle. Ein Beispiel:
»Mehrere Dutzend Pekinger versammelten sich und stellten sich den Truppen entgegen. Delegierte der
StudentInnen versuchten vergeblich mit der Armee zu verhandeln. Leute beschmissen die Soldaten
mit Steinen«. In einem unabwendbar scheinenden Prozeß verlor jede Vermittlungsbemühung an
Glaubwürdigkeit und der Druck der Straße wuchs. Auch wenn die Mehrheit der StudentInnen ihren
FührerInnen bis zum Ende folgte, ist es möglich, daß Einzelne sich im Kontakt mit der Revolte des
Volkes radikalisierten. Die weniger angepaßten StudentInnen aus der Provinz schienen gegenüber der
Aufstandsstimmung der letzten Tage sensibler zu sein.
Die Mitglieder der »Unabhängigen Vereinigung der ArbeiterInnen« sind indessen vom Volksaufstand
getrennt geblieben, der in den westlichen Vierteln Pekings losging. Sie, deren Ziel es gewesen war, die
ArbeiterInnen dazu anzuregen, sich zu organisieren, hatten keinerlei Einfluß auf den Aufstand der
Straße. Da sie sich auf dem Tian-an-men niedergelassen hatten, blieben sie den StudentInnen verhaftet, die Gefangene ihres Legalitätsdenkens waren. Es ist anzunehmen, daß dieses Legalitätsdenken
einer der Faktoren war, die sie von den kämpferischsten ArbeiterInnen und laobaixing getrennt haben.
Als am 30. Mai, drei Tage vor dem Massaker, einige von ihnen verhaftet wurden, blieben die Texte
der »Vereinigung« durchtränkt von der Achtung vor den staatlichen Institutionen. Selbst als der Bruch
zwischen dem Volk von Peking und der Macht stattgefunden hatte, erklärte sich die »Vereinigung«
dem »Prinzip der freien Vereinigung, im Gesetz festgeschrieben« treu, und betonte, daß keine ihrer
Aktivitäten »jemals das Gesetz übertreten« hat. Die Bewegung der StudentInnen fürchtete den
Volksaufstand, weil er im Widerspruch zu ihrer pazifistischen Linie stand. Ihre Klasseninteressen
standen gegeneinander, auch wenn es Übereinstimmungen zwischen den beiden Bewegungen gab.
Auf der einen Seite gab es die spontane und grundsätzliche Revolte des Volkes gegen das System des
Staatskapitalismus und die totalitäre Macht der Kommunistischen Partei. Auf der anderen Seite fuhren
die StudentInnen damit fort, eine Reform des politischen Systems zu fordern und sich ausschließlich
gegen die Exzesse dieses Regimes zu wenden. Sie forderten eine Beschleunigung der »Modernisierungsbewegung«, wohlwissend, daß das die verstärkte Tendenz zur Marktwirtschaft beinhaltet. Die
studentische Bewegung sah sich im Grund als ergänzende Kraft für eine reformistische Alternative an
der Macht. Die gewalttätigen Kämpfe innerhalb der Studentenorganisationen, vor allem unter den
FührerInnen der Bewegung, brachten diese Problematik zur Sprache. Die Hauptsorge war, sich nicht
von der reformistischen Linie der Partei abzuschneiden und die Verhandlungstür offen zu halten.
Wie jede soziale Bewegung hat sich die Revolte der StudentInnen von 1989 ausgeweitet und ist in
einer Situation aufgeblüht, die durch Aktivitäten von Individuen und bereits existierenden Gruppen
gekennzeichnet war. In den letzten Jahren der »Reform«periode waren unabhängig von den Parteistrukturen Organisationen von Intellektuellen entstanden. Die Mehrzahl betrieb Aktivitäten in »For85

schung« und »Lehre« auf Rechnung der Unternehmen und anderen Institutionen des Staates. Die Korruption und das Netz von Beziehungen ermöglichte einigen dieser »neuen Unternehmen«, viel Geld zu
machen und ihren Chefs, in die ausgewählten Kreise des Regimes aufzusteigen. Das gilt z.B. für das
»Institut für sozialwirtschaftliche Forschung in Peking« (ISFP). Es war von ehemaligen Kadern der
Kommunistischen Jugend aus der Umgebung von Zhao Ziyang, dem Generalsekretär der Partei, der
während des Frühlings 1989 abgesetzt wurde, ins Leben gerufen worden. Formal wie eine »Ausbildungsstätte« für reformistische Kader funktionierend, organisierte die ISFP seit 1988 in den Universitäten zahlreiche Konferenzen und Diskussionen. Die Chefs der ISFP nahmen die zunehmende Unzufriedenheit der StudentInnen wahr und setzten sich an die Spitze der studentischen Aktivitäten. Die
Föderation der StudentInnen von Peking wurde mit finanzieller Unterstützung der ISFP gegründet.
»Es ist diese Föderation, die am 21. April einen Marsch von 200 000 StudentInnen zum Tian-an-men
organisiert. Ebenso auf Initiative der ISFP bildet sich am 22. Mai der wichtige »Zusammenschluß der
Zirkel der Hauptstadt«. Er ist wie eine Regierung organisiert, versammelt sich täglich und gibt eine
Zeitung heraus, die auf dem Tian-an-men, dem Hauptquartier der StudentInnen, erstellt wird. Nur drei
der Chefs des Hauptquartiers waren nicht gleichzeitig Mitglieder der ISFP«. All das belegt deutlich,
daß die der Macht nahestehenden reformistischen Tendenzen die Rolle der Bewegung der StudentInnen begriffen hatten. Wichtiger noch, die »Reformer« haben eine wichtige Rolle bei der Entwicklung
der Bewegung gespielt, mit dem strategischen Ziel, sie zur Stärkung ihrer Position innerhalb des Staates zu benutzen. Die Volksbewegung hat, da wo sie spontan und nicht so leicht zu manipulieren war,
dieses politische Projekt gestört. Für einen Moment hat sie so die »Reformer« und »Hardliner« wieder
näher zusammenrücken lassen. Anfangs forderte die Regierung (sie hatte dabei das Bild von Polen
während der Revolten der ArbeiterInnen 80/81 vor Augen) die intellektuellen »Dissidenten« auf, bei
den StudentInnen zu intervenieren und diese zu mäßigen. Zuerst ließ die Regierung sie wissen, daß sie
es sich verbittet, daß der Platz besetzt wird, dann, daß es ratsam wäre, ihn vor dem Entstehen einer
Volksbewegung zu verlassen. Das blieb erfolglos, und dieser Mißerfolg offenbarte deutlich den Bruch
zwischen »Reformern« und »Hardlinern« innerhalb des Regimes. Als Zeichen der Dankbarkeit wurden die »Dissidenten« trotzdem über die bevorstehende Intervention der Armee informiert. So konnten
sie sich in Sicherheit bringen, während ProletarierInnen exemplarisch exekutiert wurden. (...)
Auf den »wahren demokratischen Inhalten« des Frühlings 1989 zu bestehen, heißt zu vergessen, daß
die politischen Ideen der Mehrzahl der intellektuellen FührerInnen der Studentenbewegung eine autoritäre Vorstellung von Regierung beinhalten. Die Revolte des Volkes beunruhigte die »Dissidenten«
ebensosehr wie den kommunistischen Staat. Der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit des »mobilen
Proletariats« hatte innerhalb ihrer Interessen keinen Platz. Es ist die Ironie der Geschichte, daß nichtsdestotrotz dank der »sozialen Konflikte« die chinesische Elite das Wort ergreifen und von sich reden
machen konnte.
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Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit über die ideologische und politische Infiltration
aus dem Westen, 1. Juni 1989
„Auszüge aus: Ministerium für Staatssicherheit, „Über die ideologische und politische Infiltration
uneres Landes durch die USA und andere internationale politische Kräfte“, Bericht an die Parteizentrale, 1. Juni.
Das große sozialistische Land China ist seit jeher ein wichtige' Ziel für die Methoden der »friedlichen
Entwicklung« der westlichen kapitalistischen Länder, allen voran der USA. Seit Gründung der Volksrepublik China und nach dem Scheitern der bewaffneten Intervention der USA verfolgt jede amerikanische Regierung das gleiche Ziel der »friedlichen Entwicklung« und richtet großes Unheil an, mit
dem Ziel, die Kommunistische Partei zu stürzen und das sozialistische System zu sabotieren. Carter
predigte die »Friedensdiplomatie«, Reagan förderte »demokratische Bewegungen«, und Bush betont
die »Menschenrechtsdiplomatie«. Die Ausdrucksweise mag sich ändern, aber der wesentliche Inhalt
bleibt der Gleiche: Man will so genannte demokratische Kräfte in sozialistischen Ländern fördern und
die politische Opposition mit Hilfe von Schlagwörtern wie »Demokratie«, »Freiheit« und »Menschenrechte« anregen und organisieren. Diese Leute versuchen auch, schwankende Elemente in der Partei
zu gewinnen und abzuspalten, in der Hoffnung, eine friedliche Entwicklung innerhalb der Partei zu
fördern und damit Veränderungen im Wesen der politischen Macht in unserem sozialistischen Staat
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herbeizuführen oder zu erzwingen. Zur Durchführung dieser konterrevolutionären Strategie haben sie
mehrere Dinge getan.
1. Ideologische und kulturelle Infiltration. Keine amerikanische Regierung, einschließlich der Regierung Bush, hat jemals die Politik der Verfolgung der ideologischen und kulturellen Infiltration sozialistischer Länder gelockert. Ein amerikanischer Diplomat hat vertraulich eingeräumt, die USRegierung erkenne inzwischen, dass ihre früheren politischen Bestrebungen der militärischen Einkreisung und der wirtschaftlichen Blockade Chinas ssämtlich gescheitert seien. Von nun an bestehe ihre
einzige Option darin, sich Chinas Reform und Öffnung zunutze zu machen, um die geistige Infiltration
Chinas durch den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch durchzuführen. Sie wollen China mit
Hilfe der amerikanischen Zivilisation zur Liberalisierung hinziehen.
Amerikanische Methoden der ideologischen und kulturellen Infiltration sind vielfältig. Ein Beispiel ist
das Fulbright-Programm. Nachdem China und die Vereinigten Staaten diplomatische Beziehungen
aufgenommen hatten, schickten die Vereinigten Staaten mit diesem Programm 162 Professoren an 24
große Universitäten in ganz China. Die US Information Agency entsendet ebenfalls jedes Jahr etwa
zwanzig Gastdozenten nach China, die Vorlesungen an Universitäten und Forschungsinstituten in
verschiedenen Teilen des Landes halten. Obwohl viele dieser Leute unserem Staat freundschaftlich
verbunden sind, liegt doch der Zweck dieses Programms als politische Maßnahme der USA offen zutage. Am 6. Mai 1989 telegrafierte eine amerikanische Regierungsbehörde der amerikanischen Botschaft die folgende, ziemlich selbstbelobigende Erklärung:
Angesichts dessen, was wir jetzt in China erleben, hat es den Anschein, dass die Professoren, die wir
nach China geschickt haben, eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der amerikanischen Zivilisation, der Einführung der amerikanischen Kultur und der Forderung der Demokratie in China gespielt
haben.
In den letzten Jahren haben die Vereinigten Staaten auch Missionare nach China entsandt, die einer
geheimen Bekehrungstätigkeit nachgehen sollen. Sie kommen in der Maske von Lehrern, Geschäftsleuten, Ärzten und Technikern. Eine amerikanische Organisation, die sich Praktische Erziehung nennt,
fördert die amerikanische Populärpsychologie und eine Reihe von religiösen Theorien unter dem
Deckmantel, Lehrer zum Nutzen Chinas auszubilden. Ein Mitglied dieser Gruppe, das am Fremdspracheninstitut Peking tätig ist, prahlte damit, dass »wir China innerhalb von drei Jahren verändern werden«. Ihr Ziel sei es, chinesische Studenten zu »neuen modernen Menschen mit einem anderen Glaubenssystem« zu machen.
Ein weiteres Beispiel für die programmatische Infiltration ist die Stimme Amerikas [l7oice of America, kurz VOA]. Die VOA ist der einzige internationale Rundfunksender der amerikanischen Regierung
mit globaler Reichweite. Sie ist ein wichtiger Kanal für die politische und ideologische Infiltration
sozialistischer Länder. Seit der Gründung unserer Volksrepublik ist das chinesische Programm der
VOA ein Instrument der „psychologischen Kriegführung“ der US- Regierung gegen unser Land. In
den fünfziger Jahren war die VOA berüchtigt für ihre unverhohlene antikommunistische Propaganda.
Ehrlich gesinnte Menschen auf der ganzen Welt sahen darin »das Instrument der amerikanischen Regierung zum Sturz kommunistischer Parteien und das Hauptquartier der Rebellion«. Ende der siebziger Jahre suchte die VOA ihr Image aufzupolieren und begann daher ihre Strategie zu ändern. Sie
bediente sich einer neuen Propagandamethode, indem sie den Nachrichtenwert und die Faktentreue
ihrer Berichterstattung betonte. Nach der N ormalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen
China und den USA begann die VOA Musik, Englischunterricht und Features zu senden, die das Leben in Amerika vorstellten. Ziel war es, den Hörern Spaß zu bereiten und ein Publikum anzuziehen.
Aber diese Programmänderung signalisierte überhaupt keine Änderung in dem Ziel, das chinesische
Publikum zu verhexen und »das Publikum dazu zu bringen, unseren Standpunkt zu akzeptieren«.
2. Die Entschlossenheit, proamerikanische Kräfte aufzubauen. Die US- Regierung glaubt, dass die
meisten gegenwärtigen Führer Chinas in der Sowjetunion ausgebildet wurden und dass keiner in den
Vereinigten Staaten ausgebildet wurde. Sie will eine chinesische Gruppe von »USA-Experten« rekrutieren und ausbilden, die die amerikanische Politik verstehen und proamerikanisch werden. Um dieses
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Ziel zu erreichen, fördern die USA »Amerikanistik-Institute« an mehreren chinesischen Universitäten.
Sie liefern große Mengen von Büchern und Materialien und laden jedes Jahr mittels eines »Internationalen Besucherprogramms« über hundert Gäste in die Vereinigten Staaten ein. Die meisten Teilnehmer gehören Wirtschafts-, Kultur-, Erziehungs- und Propagandabehörden unserer Partei und Regierung an und haben entweder konkreten oder potentiellen Einfluss auf die politische Praxis. Das Programm wendet sich insbesondere an junge Menschen, die Machtpositionen innehaben oder wahrscheinlich bald innehaben werden, und lädt sie zu Studienreisen in die USA ein. Dabei hofft man, dass
»eines Tages einige hochrangige Funktionäre aus den Reihen dieser Menschen hervorgehen werden«.
Ein ehemaliger amerikanischer Botschafter in China hat gesagt: »Wir dürfen nicht bloß die Gegenwart
betrachten, sondern müssen auf lange Sicht bewerten, wie effizient es ist, Chinesen in die USA einzuladen.«
Der Aufbau einer proamerikanischen Gruppe unter chinesischen Studenten, die im Ausland studieren,
ist eine langfristige US-Strategie. Der frühere amerikanische Präsident Reagan hat einmal auf einer
vertraulichen Sitzung gesagt: »Wir sollten die chinesischen Studenten als strategische Investition betrachten.« Als Reagan 1982 erfuhr, dass es 6500 chinesische Gastdozenten und -studenten in den USA
gab, erklärte er: »Es wäre besser, wenn es 65000 wären; das ist eine langfristige Investition.« Für die
USA hat es eine hohe Priorität, unsere Studenten für sich zu gewinnen. Erstens konzentrieren sich die
Amerikaner auf unsere besten Studenten und auf die Kinder hochrangiger Funktionäre; sie versuchen
persönliche Beziehungen zu ihnen aufzubauen und hoffen, dass sie nach ihrer Rückkehr nach China
wichtige Posten bekleiden werden. Zweitens üben si6 mit verschiedenen Mitteln ideologischen Einfluss auf unsere Studenten aus, indem sie ihnen dabei behilflich sind, mehr über amerikanische Demokratie, Freiheit und materielle Kultur zu erfahren. »Wenn sie nach und nach die Säulen der chinesischen Gesellschaft werden, wird ihr Denkstil die Entwicklung Chinas hin zum Kapitalismus beschleunigen.« Drittens betreiben sie Gegenspionage bei unseren Studenten. Damit befasst sich der Ausschuss
für das Management von Auslandsstudenten beim FBI. (Auf eine Anfrage von Perry Link, ob ein solcher Ausschuss existiere, erwiderte das FBI am 8. Januar 2000: »Wir haben keine Materialien, die sich
mit den Themen befassen, für die Sie sich interessieren.«>) Sogar der ehemalige japanische Ministerpräsident Nakasone war neidisch auf den Erfolg der Amerikaner. 1985 erklärte er in einer geheimen
Rede, die Amerikaner hätten frühzeitig damit begonnen, chinesische Studenten zu bearbeiten, und
große Fortschritte dabei gemacht; Japan hinke hinterher und müsse sich große Mühe geben, um aufzuholen und seine »Humaninvestitionen« in China zu aktualisieren.
3. Das Bestreben, mit allen möglichen Mitteln Fühler bis in die oberste chinesische Führung auszustrecken. Manche Leute in den Vereinigten Staaten nehmen sich die Führer bestimmter chinesischer
Institutionen als besondere Ziele für die Aufbau- und Überzeugungsarbeit vor. Zu diesen chinesischen
Institutionen zählen das Institut für Wirtschaftsreform in China, das der Staatlichen Kommission für
die Umstrukturierung des chinesischen Wirtschaftssystems unterstellt ist; das Institut für Entwicklungsforschung des landwirtschaftlichen Forschungszentrums des Staatsrats; das Forschungsinstitut
für internationale Angelegenheiten der CITIC; das Forschungsinstitut für Gesellschaftsentwicklung
der Stone Company; der Verband junger Wirtschaftswissenschaftler und andere Organisationen. Die
US-Botschaft pflegt häufige Kontakte zu über zwanzig Leuten aus diesen Institutionen.
Zwischen 1981 und 1988 hatte ein einziger CIA-Agent aus der amerikanischen Botschaft in China fast
fünfzig Kontakte zu fünfzehn Leuten, die mit dem Ausschuss für wirtschaftliche Umstrukturierung
zusammenarbeiten, und sammelte durch diese Kontakte Informationen über ihre Interessen. Die Vereinigten Staaten glauben, dass Erziehung, Erfahrung und Denkweise dieser Leute einmal einen subtilen, aber starken Einfluss auf die höchsten chinesischen Führungskreise und Entscheidungsträger haben werden. Die Vereinigten Staaten laden oft Leute, die mit dem Ausschuss für Umstrukturierung
zusammenarbeiten, als »internationale Gastdozenten« ein. 1988 erhielten zwölf Leute, die mit dieser
Kommission zusammenarbeiten, Einladungen in die USA, denen elf folgten. Der erwähnte CIA-Agent
von der US-Botschaft empfahl, LouJiwei, einen Mitarbeiter der Untersuchungs- und Forschungsabteilung im Hauptbüro des Staatsrats, in die USA einzuladen - das »wird uns dabei behilflich sein, die bislang fest verschlossene - geheimnisvolle Tür zum Staatsrat Chinas zu öffnen«.
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Anfang 1986 ließ George Soros, der Gründer der in Amerika ansässigen Foundation for Chinese Reform and Opening, durchblicken, er sei bereit - wie schon früher im Falle Ungarns -, die Forschungen
zu Chinas Reform und Öffnung mit nicht weniger als einer Million Dollar jährlich zu finanzieren. Im
Juni jenes Jahres kam Soros zu einem Gedankenaustausch über dieses Thema mit Chen Yizi zusammen, der gerade Budapest als Mitglied einer Delegation besuchte, die Soros finanzierte. Als Chen
nach China zurückkehrte, berichtete er Bao Tong von seiner Unterredung mit Soros. Im Oktober traf
sich Chen erneut mit Soros, diesmal in Peking, und unterzeichnete mit ihm ein Abkommen. Li Xianglu vom Pekinger Verband junger Wirtschaftswissenschaftler wurde beauftragt, ein provisorisches
Büro für die Stiftung in Peking einzurichten. Laut Chen Yizi unterrichtete Bao Tong den Genossen
Zhao Ziyang während dieser Startphase, und Zhao war einverstanden. Kurz darauf teilte George Soros
mit, er sei daran interessiert, persönliche Beziehungen zu unseren Führern anzuknüpfen, um sich mit
ihnen über Probleme der Wirtschaftsreform in China auszutauschen.
Bis Mai 1989 hatte Soros insgesamt 2,5 Millionen Dollar nach China überwiesen. Diese Mittel wurden
vor allem in vier Bereichen verwendet: 1. als Reisespesen für Angehörige des Instituts für Wirtschaftsreform in China und seiner angeschlossenen Organisationen für Besuche in den Vereinigten Staaten;
2. für den Kauf von westlicher sozialwissenschaftlicher Literatur im Wert von 500000 Dollar; 3- für
einen 25oooo-Dollar-Fonds als Grundkapital für die Einrichtung einer Begegnungsstätte in der Art
eines politischen Salons; 4. für bestimmte kulturelle Einrichtungen. Unsere Ermittlungen ergaben, dass
Liang
der Untersuchungs- und Forschungsabteilung des Büros des Staatsrats. 1988 wurde er aus dem
Zhongnanhai versetzt und bald darauf zum stellvertretenden Leiter des Systemreformbüros in der
Volksregierung der Stadt Shanghai ernannt. 1991 kehrte er in den Zhongnanhai zurück, und zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Buches dient er als für das Tagesgeschäft zuständiger Vizeminister im
Finanzministerium. Anm. d. Komp. HHeng (ein in den USA lebender Chinese, der mit Judith Shapiro
das Buch Son of the Revolution, New York 1983, verfasst hatte.), der persönliche Vertreter des Stiftungsvorsitzenden George Soros, ein mutmaßlicher US-Spion war. Außerdem hatten vier amerikanische Mitglieder des Beraterausschusses der Stiftung Kontakte zur CIA.
Als Liang Heng im August 1988 nach Peking kam, tagte das Zentralkomitee in Beidaihe, und Bao
Tong wie Chen Yizi waren dort. Liang wollte nach Beidaihe fahren, was aber abgelehnt wurde. Drei
Tage später behauptete Liang, er habe mit Chen Yizi telefoniert und dabei einige Dinge über die Konferenz in Beidaihe erfahren - dass es Diskussionen innerhalb der Parteizentrale gebe, dass die Lage in
China schlechter sei als im vergangenen Jahr, dass es überall Klagen gebe, dass die Intellektuellen
über die allgemeine Lage nicht glücklich seien und so weiter. Liang wollte ursprünglich zwei Wochen
in Peking bleiben, aber bereits nach einer Woche erklärte er, seine Angelegenheiten seien erledigt, und
kehrte vorzeitig in die Vereinigten Staaten zurück. Als Soros erfuhr, dass sich die Bedingungen in
China geändert hatten, dass die Leute, die er als Kontaktpersonen brauchte, ihre Führungspositionen
verloren hatten und dass er seine Ziele in China nicht mehr erreichen konnte, schrieb er am 23- Mai
1989 einen Brief an den chinesischen Vorsitzenden der Stiftung, (Yu Rongguang, der im Geheimen
stellvertretender Minister für Staatssicherheit war. Anm. d. Komp.) in dem er vorschlug, das Abkommen zu beenden und die Stiftung zu schließen. George Soros hatte schließlich sein wahres Gesicht
gezeigt.
4· »Künftige Führer« als Zielpersonen. Die Amerikaner haben Ausbildungs- und Austauschzentren in
China errichtet, um »künftige Führer« Chinas zu »kultivieren«. In den letzten Jahren haben sie nacheinander verschiedene »Ausbildungs- und Austauschzentren« in Dalian, Nanjing, Peking und Guangzhou eingerichtet. Eine derartige Ausbildung hat zwar Vorteile für uns, aber die Amerikaner verfolgen
dabei ihre eigenen Ziele. Die US-Botschaft in China legt großen Wert auf das Training Center for
Industrial and Technological Management in Dalian, das sie als einen Vorposten zur Überwachung der
inneren Angelegenhei-ten Chinas sowie als »ein Fenster zum gesamten politischen System Amerikas«
für die künftigen Führer Chinas betrachtet. Ein Amerikaner, der an diesem Zentrum arbeitet, hat zugegeben, »dies könnte das subversivste Ding sein, das wir je in der kommunistischen Welt gedreht ha-

89

ben«.
5. China durch wirtschaftliche und technologische Hilfe von den USA abhängig machen. Das USAußenministerium glaubt, dass die Vereinigten Staaten von einigen Aspekten der chinesischrussischen
Konfrontation in den vergangenen rund zwanzig Jahren profitiert haben. Angesichts von Chinas Reform und Öffnung meinen die Vereinigten Staaten nun, sie müssten ihre Chinapolitik umstellen und
sich um eine wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern bemühen,
um die chinesische Regierung und das chinesische Volk mit der wirtschaftlichen und technologischen
Macht Amerikas zu beeinflussen. Ziel ist es, China von den USA wirtschaftlich und schließlich auch
politisch abhängig zu machen.
Bemerkenswerterweise ist die ideologische und politische Infiltration durch die von den USA geführten internationalen Kräfte während des gegenwärtigen Aufruhrs besonders sichtbar und eklatant geworden. Sie hat die Form einer direkten Intervention und einer offenen Unterstützung des Aufruhrs
angenommen. Während dieses Aufruhrs haben sich die politischen Kräfte des Westens auf vielerlei
Weise eingemischt - es fehlte nicht viel, dass sie auch noch Truppen entsandt hätten -, und zwar in der
Hoffnung, das sozialistische System in unserem Land zu stürzen. Die Anzeichen dafür waren vor allem:
1. Die aggressive Beschaffung von Informationen über die Innenpolitik und den Aufruhr in unserem
Land. Sobald der Aufruhr in Peking begann, befahl Präsident Bush dem US-Generalkonsul in Hongkong persönlich, die Ereignisse in China sorgfältig zu überwachen. Er entsandte auch eine kleine
Gruppe nach Hongkong, die mit der Beschaffung von Informationen über die inneren Angelegenheiten Chinas betraut war. Inzwischen haben Angehörige der US-Botschaft in Peking die Situation auf
den Straßen ständig beobachtet, und das Generalkonsulat in Shenyang hat zwei oder drei ausländische
Dozenten in jeder großen und mittelgroßen Stadt im Nordosten Chinas für die Beschaffung von Informationen rekrutiert.
2. Der Einsatz aller verfügbaren Propagandamethoden, um den Studenten bei der Verbreitung von
Informationen und bei der Ausweitung ihrer Macht zu helfen, und die ständige Verschärfung des Konflikts, indem man ihnen politische Tips gibt und Gerüchte streut. Sobald der Genosse Hu Yaobang
gestorben war, erschienen ausländische Journalisten auf dem Tiananmen- Platz. Als die Studenten am
Nachmittag des 17. April Kränze am Denkmal der Helden des Volkes niederlegen wollten, waren
ausländische Journalisten zur Stelle, um Fotos, Video- und Tonbandaufzeichnungen zu machen und
Studenten zu interviewen. Nachdem die Studenten ihre illegalen Studentenverbände gegründet hatten,
wetteiferten ausländische Journalisten miteinander, über all ihre »Erklärungen«, »Appelle«, »Pläne«
und wer weiß was zu berichten. Sie besuchten auch ihre Pressekonferenzen und Kundgebungen und
erboten sich, ihre Botschaften überall in China und auf der ganzen Welt zu verbreiten. Als die Universität Peking, die Qinghua Universität und drei weitere Universitäten ihren »unbegrenzten Vorlesungsboykott« erklärten, kündigte die ausländische Presse diese Pläne im voraus an. Das gleiche taten sie
vor den Demonstrationen vom 2 7. April und vom 4. Mai. Bei jedem studentischen Ereignis waren
ausländische Journalisten schon vorher zur Stelle. Während dieser Phase verbreitete die VOA viele
Gerüchte, zum Beispiel dass die Arbeiter der Hauptstädtischen Eisen und Stahlwerke streiken wollten,
dass Partei und Regierung eine schwarze Liste zusammenstellten und so weiter.
In entscheidenden Momenten nutzten sie verschiedene Propagandaeinrichtungen, um die Öffentlichkeit unerhört in die Irre zu führen. Am Morgen des 20. April beispielsweise stürmten einige Leute das
Xinhua-Tor. In Windeseile verbreiteten sich überall Gerüchte von einem »Blutbad vom 20. April Als
die Regierung und Studenten vom 27. April an planten, in einen Dialog einzutreten, zitierte das
VVOrld Journaf (Shijie ribao, eine große Tageszeitung in chinesischer Sprache.) in New York in seiner Ausgabe vom 1. Mai die Erklärung eines amerikanischen Regierungsvertreters: »Die USRegierung glaubt, dass dies ein ggeschickter Trick der kommunistischen Behörden ist und dass es zu
Spaltungen in der studentischen Führung führen und den Kommunisten helfen könnte, die Studenten
zu entzweien und zu manipulieren.« Das war ein unverhohlener Versuch, die Atmosphäre des Dialogs
und das Verhältnis zwischen unserer Regierung und den Studenten zu vergiften. Als sich die Nachricht vom Hungerstreik der Studenten auf dem Platz verbreitete, machten die westlichen Meinungsma90

cher Überstunden, um die »ernste und tragische« Stimmung und die »weit verbreitete« Unterstüt~
zung durch die Massen darzustellen und damit Öl ins Feuer zu gießen und die Studenten zu ermutigen,
sich zu Tode zu hungern.
3- Die direkte Anstiftung durch amerikanische Organisationen und US-Personal in China. Vier Wochen lang kam ein hochrangiger Beamter der US-Botschaft in China jeden Abend mit Teilnehmern der
Studentenbewegung zusammen und erklärte: »Die amerikanische Regierung ist äußerst interessiert an
dieser bedeutenden Bewegung.« Der Direktor des Pekinger Büros des in den USA ansässigen Committee on Scholarly Communication with the PRC (Perry Link) lud Studenten von der Universität
Peking, von der Volksuniversität und vom Fremdspracheninstitut Peking viele Male in seine Residenz
zu Diskussionen ein und übte dabei Einfluss auf Sie aus.
Amerikanische Studenten, die an der Universität Peking, an der Volksuniversität, am Pekinger Spracheninstitut und an neun anderen Universitäten studieren, begaben sich überallhin, um die Flammen
zu schüren. Amerikanische Journalisten in Peking unterhielten enge Kontakte zu den Führern des
ASB. Journalisten von Associated Press und Newsweek erzählten Wuerkaixi und anderen Studentenfuhrern, die Vereinigten Staaten würden ihnen nötigenfalls Asyl gewähren oder ihnen dabei behilflich
sein, in den USA zu studieren. Und nicht nur dies - sie versuchten auch, konterrevolutionäre bewaffnete Streitkräfte in China aufzubauen. Die China Study Group des US-Außenministeriums legte im Mai
einen Bericht vor, in dem sie behauptete, die Demokratiebewegung in China sei Teil der weltweiten
Demokra- ttiebewegung. Ferner hieß es, China stehe vor vielen Problemen, Rassenkonflikte könnten
stärker werden, und 50 Millionen Angehörige der Landbevölkerung Chinas seien zu Wanderarbeitern
geworden und stellten eine antisozialistische Kraft dar. In dem Bericht wird vorgeschlagen, die USA
sollten eine entsprechende Gelegenheit abwarten, die Wanderbevölkerung mit Waffen zu versorgen,
damit sie eine bewaffnete Streitmacht gegen die Regierung bilden könne.
4. Einspannen chinesischer Studenten in den USA zur Kollaboration. Nachdem der Aufruhr in Peking
begonnen hatte, richtete ein International Scholarly Center in Newton, Massachusetts, vier internationale Telefonleitungen ein, die chinesische Studenten im Gebiet von Boston kostenlos benutzen durften. Seit dem 18. Mai sind chinesische Studenten von Universitäten wie dem MIT und Harvard in
ständigem Kontakt mit Peking, Westeuropa und Japan. Einige chinesische Studenten an Hochschulen
wie der University of California und der Stanford University haben sich darauf spezialisiert, Gerüchte
über persönliche Veränderungen in der chinesischen Partei- und Regierungsführung zu sammeln; dann
benutzen sie das Faxgerät einer chinesischsprachigen Zeitung in San Francisco dazu, Botschaften an
Universitäten in über zwanzig Großstädten wie Peking, Shanghai und Nanjing zu versenden, um die
Öffentlichkeit irrezuführen und zu agitieren.
5. Durch Anstacheln reaktionärer Organisationen wie der Chinese Alliance for Democracy sich in den
Aufruhr einzumischen. Die Chinese Alliance for Democracy (CAD) ist eine konterrevolutionäre Organisation, die den Abschaum unseres Landes unter der Obhut der amerikanischen Regierung zusammengetrommelt hat.20 Sobald die Studentenbewegung begonnen hatte, reagierte die CAD darauf mit
einem »Offenen Brief an die Universitätsstudenten aus China«, der von Leuten wie Chen Jun, Liu
Xiaobo und dem CAD-Vorsitzenden Hu Ping unterzeichnet war.( Prodemokratische Aktivisten, die
sich seinerzeit in den USA aufhielten. Liu kehrte Ende Mai nach China zurück und spielte eine Rolle,
von der im Verlauf dieses Kapitels noch die Rede sein wird.) In diesem Brief wurden die chinesischen
Studenten aufgefordert, »»die Verbindungen, die ihr während der Studentenbewegung geknüpft habt,
zu einer dauerhafteren Struktur zu verfestigen«. Die Demokratische Partei Chinas, die von lO8 CADMitgliedern gegründet worden war, veröffentlichte ebenfalls einen »Brief an alle chinesischen Landsleute«, in dem die Abschaffung der Vier Grundprinzipien gefordert wurde. Die CAD verbündete sich
auch mit dem protaiwanischen Chinesischen Wohltätigkeitsverband zur Errichtung eines Komitees zur
Unterstützung der chinesischen Demokratiebewegung. Sie unterhielt enge Kontakte zu Führern des
ASB wie Wuerkaixi und Wang Dan und versorgte sie mit taktischen Ratschlägen, wirtschaftlicher
Hilfe und Propagandamaterial.
Reaktionäre Kräfte in Taiwan und Hongkong spielen während dieses Aufruhrs verrückt. Der KMTFestlandsarbeitsausschuss und Geheimdienste wie der Militärische Geheimdienst im Verteidigungs91

ministerium haben mehrere Dutzend Spezialagenten nach China geschickt. Sie sammeln nicht nur
Informationen, sondern betreiben auch psychologische Kriegführung, und einige haben sogar Kontakt
zu KMT-Elementen aufzunehmen versucht, die seit 1949 als Schläfer auf ihren Einsatz warten. Mit
allen erdenklichen Mitteln versuchten sie die Studentenbewegung zu infiltrieren. Dies sind ihre
Hauptaktivitäten:
I. Die Einrichtung von Sondergruppen zur Steuerung und Organisation subversiver Operationen auf
dem Festland. Kurz nach Beginn der Studentenbewegung verbreiteten taiwanische Spionageorganisationen und feindliche ausländische Organisationen auf verschiedenen Wegen Propagandamaterial, um
Unfrieden zwischen der Partei und den Intellektuellen zu stiften und den Kampf gegen die bourgeoisen Liberalisierungsbestrebungen zu unterlaufen. Die taiwanischen Geheimagenten verbreiteten zehn
»Briefe zur Unterstützung der Festlandsintellektuellen, die für Freiheit und Demokratie zu kämpfen
wagen«, wie sie sie nannten. In diesen Briefen werden Fang Lizhi, Liu Binyan und Wang Ruowang
als »Pioniere eines neuen Systems und als Avantgarde der antikommunistischen nationalen Erlösung«
gerühmt. Sie spornten die Studentenbewegung an, indem sie sie eine gegen die »Autokratie« gerichtete Bewegung des dynastischen Wechsels nannten. In einigen ihrer Flugblätter und reaktionären Publikationen heißt es: »Gebt die Vier Grundprinzipien auf, treibt den Marxismus-Leninismus aus, vernichtet die Kommunistische Partei, begrüßt die Drei Volksprinzipien, und verjagt die Deng-Bande.« Sie
attackierten die Partei und nannten sie eine »diktatorische, autokratische, brutale und faschistische
Partei«.
Sie haben unser Land angegriffen, in dem angeblich »eine Minderheit über eine Mehrheit« herrscht,
und fordern die Studenten auf, »Propagandateams zu bilden, die Universitäten zu verlassen und sich
mit der Arbeiterbewegung zu verbünden sowie Demonstrationen, Märsche, öffentliche Reden und
Studentenstreiks abzuhalten«. Die taiwanischen Agenten und die feindlichen ausländischen Organisationen haben in aller Eile Leute nach China geschickt, um sich zu vernetzen. Sie sind als Touristen,
Geschäftsleute, Besucher von Verwandten und auf andere Weise hereingekommen. Ihre Mission lautet, »in Kontakt mit der Studentenbewegung zu treten«, »Studentenführer·« zur Revolte aufzuhetzen,
sich mit allen illegalen Organisationen zusammenzuschließen und die »Studentenbewegung« in eine
so genannte »uneingeschränkte Bewegung gegen die Tyrannei« umzuwandeln.
2. Finanzielle Mittel undAusrüstungsgegenstände für den Aufruhr zur Verfügung zu stellen. Das taiwanische Regime hat alle Teile der Gesellschaft aufgerufen, den Aufruhr aktiv zu unterstützen. Der
Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats von Taiwan, Jiang Weiguo, startete das Projekt »Liebesgrüße an Tiananmen«, wobei er selbst 100000 Taiwan-Dollar spendete. Der Chinesische Flüchtlingshilfeverband in Taiwan beteiligte sich daraufhin mit 200000 Taiwan-Dollar, und Li Changyi, ein
Mitglied des Zentralkomitees der KM'f, initiierte eine Kampagne zur Beschaffung von 100 Millionen
Taiwan-Dollar für eine »Stiftung zur Unterstützung der Demokratiebewegung auf dem Festland«.
Gewisse Leute in Hongkong sammelten 2 I Millionen Hongkong-Dollar zur Unterstützung des studentischen Hungerstreiks. Später behaupteten sie, 30lVIilIionen Hongkong-Dollar zusammengebracht zu
haben, die sie in mehreren Raten nach China bringen wollten. Sie haben bereits eine Unterstützungsgruppe nach Peking geschickt, die eine Million Hongkong-Dollar dabei hatte. Und sie haben nicht nur
hohe Geldsummen beigesteuert, sondern alle möglichen modernen Ausrüstungsgegenstände wie starke
Ferngläser, Walkie-Talkies und Zelte - all dies soll dazu dienen, das Sit-in der Demonstranten auf dem
Platz für einen »längeren Krieg« zu rüsten.
3. Die Erfindung und Verbreitung zahlreicher Gerüchte. Bereits am Nachmittag des 17. April, als die
Studenten gerade auf dem Tiananmen-Platz zur Kranzniederlegung eingetroffen waren, begannen über
zehn Hongkonger Journalisten von der South China Morning Post und anderen Medien sie zu interviewen. Am 22. April, kurz nach der Gründung der illegalen Studentenorganisation, brachte der Hong
Kong Standard einen Leitartikel, in dem es hieß: »Die vor zwei Tagen gegründete Studentenorganisation ist die erste inoffizielle Studentenorganisation seit der Gründung der VRCh vor vierzig]ahren; für
die Studentenbewegung in diesem Land hat ein neues Zeitalter begonnen.«
Als einige Studenten und Volksmassen am frühen Morgen des 20. April das Xinhua- Tor stürmten,
wollte die Hongkonger Presse über das Ereignis unbedingt berichten. Ein Pressefotograf von der
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Hongkonger Express News (Kuaibao, eine chinesischsprachige Tageszeitung), der gegen ein ausdrückliches Verbot Fotos gemacht hatte, wurde abgeführt. Später gab er zu Protokoll, er sei von über
zwanzig uniformierten Beamten der Öffentlichen Sicherheit niedergeschlagen und verprügelt worden.
Am 20. April veröffentlichte die Express News einen feierlichen Protest. Kurz darauf behauptete auch
die Hongkonger Economic Daily,(Jingji ribao, eine chinesischsprachige Zeitung) ihre Reporter seien
geschlagen und festgenommen worden. Dadurch sah sich der Hongkonger Journalistenverband veranlasst, XuJiatun ( Leiter der Niederlassung der Nachrichtenagentur Xinhua in Hongkong) einen Brief zu
schicken, in dem »Peking zu einer Erklärung aufgefordert« wurde, und die öffentliche Stimmung in
Hongkong und China gleichermaßen weiterhin anzuheizen. Die Hongkonger und taiwanischen Medien brachten viele entstellende und aufrührerische Berichte über alle wichtigen Ereignisse wie die
Demonstrationen vom 27. April und 4. Mai, den Hungerstreik der Studenten und die Verhängung des
Ausnahmezustands.
4· Die Entsendung von Spezialagenten, um sich direkt in den Aufruhr einzumischen. Als die Studentenbewegung begann, verstärkten die KMT-Geheimdienste in Taiwan ihre Lieferungen von aufwieglerischem und reaktionärem Propagandamaterial aufs Festland. Gleichzeitig wiesen sie ihre Untergrundagenten auf dem Festland an, sich direkt in den Aufruhr einzumischen, um zu versuchen, die so genannte Demokratiebewegung zu einer umfassenden »Bewegung gegen Kommunismus und Tyrannei«
auszuweiten. Sie befahlen den Untergrundagenten, den Aufruhr sorgfältig zu beobachten und Informationen darüber zu sammeln, die sie ans Hauptquartier in Taiwan schicken sollten. Nach und nach deckten unsere Sicherheitsbehörden viele dieser konterrevolutionären Aktivitäten der KMTUntergrundagenten auf, und einige der Agenten, die sich in den Aufruhr einmischten, wurden gezwungen, sich zu ergeben. Am 19. und 27. Mai nahm das Pekinger Staatssicherheitsbüro die taiwanischen KMT-Agenten Wang Changhong, Qian Rongmian und Liang Qiang auf gesetzlicher Grundlage
fest. Auch in anderen Provinzen und Städten wurden viele KMT-Spionefälle aufgedeckt. Alle Verhafteten gestanden das Verbrechen, sich in den Aufruhr eingemischt zu haben.“
ANDREW J. NATHAN, PERRY LINK, DIE TIANANMEN-AKTE. DIE GEHEIMDOKUMENTE DER CHINESISCHEN
FÜHRUNG ZUM MASSAKER M PLATZ DES HIMMLISCHEN FRIEDENS, S. 540 FF
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Zu II.9 Politische Reformen, Rechtsstaat
Zur Entwicklung des chinesischen Rechtsstaats
Robert Heuser analysiert die Entwicklung des chinesischen Rechts
„Impulse der Gegenwart
Nach einer Periode der Abkapselung von der internationalen Gemeinschaft, des irrationalen Experimentierens und des wirtschaftlichen und kulturellen Niedergangs erfolgte 1978/79 eine Hinwendung
zu einer rationaleren Politik. In einem Beschluss des Zentralkomitees der KPCh (ZK) vom Oktober
1984 wurde ausgeführt, dass »die Reform des Wirtschaftssystems und die Entwicklung der Volkswirtschaft es erforderlich machen, die immer komplexer werdenden wirtschaftlichen Beziehungen und
Aktivitäten durch die Form des Gesetzes festzuschreiben«, dass daher »die Wirtschaftsgesetzgebung
zu beschleunigen ist«. 1993 wurde in die Verfassung der Hinweis aufgenommen, dass »der Staat eine
sozialistische Marktwirtschaft durchfuhrt« (Art. 15).
1999 verlieh eine Verfassungsergänzung der Absicht Ausdruck, dass »gemäß dem Recht (den Gesetzen) regiert werden« und »ein sozialistischer Gesetzesherrschaftsstaat errichtet werden« soll (Art. 5).
2004 wurde in der Verfassung schließlich der Satz ergänzt, dass »der Staat die Menschenrechte achtet
und schützt« (Art. 33 III).
Ansprüche an Gesetzgebung und Rechtsbewusstsein
Dies bedeutet, dass an Recht und Gesetzgebung wachsende Ansprüche gestellt werden. Betrachten wir
die Entwicklungen seit 1979, so sollte die Gesetzgebung in drei Richtungen wirken: gesellschaftliche
Stabilität, wirtschaftliche Entwicklung (»Marktwirtschaft«) und Kontrolle behördlicher Willkür (»Gesetzesstaat«). Alle drei sind aufeinander bezogen und ergänzen sich gegenseitig.
Die im Juli 1979 vom Nationalen Volkskongress (NVK) als erste Ergebnisse der Gesetzgebungspolitik
erlassenen sieben Gesetze sind eine erste Bezugnahme auf alle drei Bedürfuisse: Strafgesetz und
Strafprozessgesetz, das Gesetz über Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischer und ausländischer
Kapitalbeteiligung und Gesetze zur Organisation der obersten Staatsbehörden (Volkskongresse, Gerichte, Staatsanwaltschaften). Peng Zhen (1902-1999), ehemaliger Bürgermeister von Beijing und
schon an den Gesetzesentwürfen der 1950er-Jahre beteiligt, seit 1979 Direktor des Rechtsausschusses
des Ständigen Ausschusses des NVK sowie Sekretär des ZK - Ausschusses fur Politik und Recht,
fuhrte in seinen »Erläuterungen der sieben Gesetzesentwürfe« vor dem NVK (im Juni 1979) aus, dass
ein Rechtssystem (jazht) errichtet werden müsse, »um 900 Millionen Menschen Regeln zu geben, an
denen sie sich bei der Erledigung ihrer Angelegenheiten halten können (yau zhang ke xun) und um
Übeltätern Grenzen zu ziehen und Strafen aufzuerlegen«. Es folgte im September 1980 der Erlass vier
weiterer Gesetze:
Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz für Einzelpersonen und das Gesetz
über Körperschaftssteuer von Gemeinschaftsunternehmen. Letzteres wurde im Dezember 1981 durch
die Annahme dreier weiterer Gesetze fortentwickelt: Körperschaftssteuergesetz fur ausländische Unternehmen, Wirtschaftsvertragsgesetz und Zivilprozessgesetz.
Das Schwergewicht dieser ersten Gesetzgebungsschritte lag zunächst auf der Schaffung eines gesetzlichen Rahmens fur die Tätigkeit der Staatsorgane selbst (Zustandekommen und Arbeitsweise der
Volkskongresse, Organisation und Tätigkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaft), dann in der Herstellung einer Art Basis-Rechtssicherheit im elementarsten potentiellen Unsicherheitsbereich - dem der
staatlichen Strafkompetenz. Es ging auch darum, die ersten gesetzlichen Strukturen für die Anziehung
ausländischen Kapitals zu schaffen, weshalb mit der Ausarbeitung eines besonderen, den Außenwirtschaftsverkehr betreffenden Rechtskreises (Untemehmens- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Vertragsrecht u. a.) begonnen wurde.
Das Ehegesetz von 1980 und das Wirtschaftsvertragsgesetz von 1981 sind Elemente von »Zivilrecht«,
die unter den Bedingungen der Planwirtschaft zwei Welten angehören, der privaten und der staatlichen, und deshalb getrennt blieben. Schließlich wurde auch schon ein Zivilprozessgesetz einbezogen,
was keineswegs nur ausländischen Wirtschaftskreisen (diesbezügliche Streitfalle werden ohnehin
nicht von staatlichen Gerichten, sondern von Schiedsorganen behandelt), sondern in erster Linie der
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eigenen Gesellschaft deutlich machen sollte, dass Gerichte mehr sein sollen als »Instrumente der Diktatur«, mehr als ein Ort von Strafzuweisung, sondern dass sie ebenso als Ort der Beilegung von Streitigkeiten über »Dein und Mein«, von vermögensrechtlichen Konflikten also, dienen sollen.
Die 1986 erlassenen »Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts« (minfa tangze) (AGZ) zeigen die
Transformation der ordnungspolitischen Basis von der Plan- zur Marktwirtschaft. »Das Zivilrecht«,
heißt es dort, »regelt die Vermögens- und Personenbeziehungen zwischen Personen, zwischen juristischen Personen und zwischen natürlichen und juristischen Personen als gleichberechtigten Subjekten«
(§ 2).
Der praktizierte Gesetzgebungsstil unterscheidet sich deutlich von dem in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts gewählten: Nicht äußerliche Perfektion ist das Ziel (man hat keinem direkten außenpolitischen Zwang zu genügen), wobei es auf die Berücksichtigung tatsächlicher sozioökonomischer Bedürfnisse gar nicht so sehr ankommt, sondern im Gegenteil: die Gesetzgebung lässt die sozioökonomische Entwicklung voran eilen und sucht sie im Nachhinein durch Normierung zu stabilisieren. Die
frühere Gesetzgebungsweise mag man (vereinfachend) als theoretisierend oder vorauseilend, die heutige als auf die Praxis reagierend oder nacheilend bezeichnen.
Für die Entwicklung des Rechtsbewusstseins wirkt sich dies eher günstig aus, da die sozioökonomischen Zustände - Privatisierung von Unternehmensvermögen, Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Produktfälschung, Arbeitsunfälle, willkürliche Abgabenforderungen und Betriebsschließungen
u. a. - die Notwendigkeit von »Rechtsordnung« offenkundig machen. Empirische Untersuchungen
zeigen in Stadt und Land eine allmähliche Auflösung des auf )Harmonie« und »geduldigem Ertragen«
beruhenden traditionellen Sozialbewusstseins sowie ein Vordringen der Behauptung eigener Rechte,
immer häufiger auch unter Einschluss gerichtlicher Klagen. Dies ist eine Konsequenz der Hinwendung
zur Marktwirtschaft.
Marktwirtschaft
Mit Beginn der 1990er-Jahre wurde das Ordnungsmodell zentralistischer Planwirtschaft fallen gelassen und eine Transformation hin zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung eingeleitet. Die Verfassungsänderung von 1993, wonach »der Staat eine sozialistische Marktwirtschaft durchfuhrt« (Art. 15
I), hatte (a) den Erlass einer ganzen Reihe von spezifisch marktwirtschaftlichen Gesetzen zur Folge
und fUhrte (b) in der Zivilrechtsgebung zu einer erneuten Orientierung an den kontinentaleuropäischen Erfahrungen.
a) Als »spezifischmarktwirtschaftliche Gesetze« können einmal die Gesetze gelten, die zum Schutz
bestimmter Personengruppen oder der Allgemeinheit in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen: Das
Verbraucherschutzgesetz von 1993, das Produktqualitätsgesetz von 1993, das Umweltschutzbasisgesetz von 1989, die Umweltmediengesetze (gegen Wasserverschmutzung von 1996, Luftverschmutzung von 2000, Lärm von 1996, Abfall von 1995), auch das Arbeitsgesetz von 1994 (deutsche Übersetzungen in Heuser 1996; Heuser/ Graf 2001). Ferner sind hier solche Gesetze anzuführen, deren
Schutzgut die Grundvoraussetzung der Marktwirtschaft - der Wettbewerb-: selbst ist: das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb von 1993, das Werbegesetz von 1994, auch das Warenzeichengesetz in
der Fassung von 2001 und die im Zuge der 1997 vollzogenen Revision des Strafgesetzes eingeführten
Tatbestände der Wirtschaftskriminalität. Seit Langem im Entwurfsstadium befindet sich das insofern
wichtigste Gesetz: das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz), wodurch z. B.
Preisabsprachen (Preiskartelle) und der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellµng unterbunden
werden sollen.
b) Die Zivilrechtsgesetzgebung knüpfte wieder an das von der späten QingZeit bis zum Erlassen des
Zivilgesetzbuchs (ZGB) in der Zeit der Republik (s.o.) maßgeblich vom deutschen Recht geprägte
Modell an. Zur Wahl des Modells für ein zu erlassendes chinesisches ZGB und zu den dabei zu beachtenden Leitgedanken der Gesetzgebung wurde folgendes dargelegt: Die Verbindung von Zivil- und
Handelsrecht in einem Kodex, wie sie im Grundsatz durch das republikchinesische ZGB konzipiert
worden war, soll beibehalten werden; bewahrt werden soll jedenfalls im Grundsatz auch der Aufbau
des ZGB gemäß dem Vorbild des deutschen BGB; das ZgBllll1~sdas Prinzip der »Privatautonomie«
(Trennung der zivilen von der politischen Sphäre) verwirklichen; es muss der Gewährleistung der
Würde der Menschen erste Priorität einräumen; den Gedanken des Konsumentenschutzes verwirklichen u. a. (ausfuhrlich dazu Huixin 1994, 479ff., 489ff.).
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Praktisch geht die Erstellung des ZGB so vonstatten, dass einzelne Teilbereiche als Einzelgesetze erlassen werden, um sie anschließend zu einem ZGB zu verbinden. So erging 1992 das Vertragsgesetz
(hetongfa), schon 1995 das Garantiegesetz (danbaoJa) mit seinen Regeln u. a. über Bürgschaft, Hypothek und Pfandrecht. Zu einer früheren Gesetzgebungsgeneration zählen das Erbrechtsgesetz von 1985
und das Adoptionsgesetz von 1991, das Ehegesetz von 1980 wurde 2001 revidiert. Kurz vor der Verabschiedung steht ein Sachenrechtsgesetz (wuquanJa), was den Besitz und die Rechte an Sachen (beweglichen und Grundstücke), insbesondere das Eigentumsrecht (dessen Schutz, Übertragung und Belastung), zum Gegenstand hat.
Willkürkontrolle
Neben dem Ordnungsmodell »Marktwirtschaft« ist es das Konzept »sozialistischer Gesetzesherrschaftsstaat« (shehuizhuyi Jazhi guojia), das der Gesetzgebung Aufträge erteilt. Ist im Falle von
»Marktwirtschaft« primär (aber nicht nur) das Zivilrecht oder Privatrecht betroffen, so zielt die Absicht, »einen sozialistischen, Gesetzesherrschaftsstaat« zu errichten, wie sie 1999 in die Verfassung
hineingeschrieben wurde, auf eine Gestaltung des öffentlichen Rechts: Straf- und Strafprozessgesetz
wurden Ende der neunziger Jahr im Sinne einer Überwindung des sowjetrussischen Modells umfanglich revidiert (vgl. Strupp 1998; Heuser/Weigand 1997). Dies bedeutet insbesondere, dass das
1979 unter dem Einfluss des sov.jetischen Rechts in das Strafgesetz gelangte Analogieprinzip beseitigt
wurde und damit der Grundsatz nullum crimen sine lege, um den seit den Tagen ShenJiabens gerungen wurde, nun woW auf Dauer Eingang in das chinesische Recht gefunden hat; ferner dass die Unschuldsvermutung im StrafProzess akzeptiert und die Stellung der Verteidigung gestärkt wurde.
Das Vorhaben der Gesetzesherrschaft ist ferner mit dem Erlass von Gesetzen verbunden, deren Anliegen darin besteht, Entscheidungen der Verwaltungsbehörden (Bußgeldbescheide, Betriebsschließungen, Ahgabenforderungen u. a.) zu überprüfen, sei es die innerbehördliche Überprüfung, wie sie auf
der Grundlage des Verwaltungswiderspruchsgesetzes (xingzheng Juyi Ja) zuerst von 1990, dann von
1999 erfolgt, sei es die gerichtliche Überprüfung nach dem Verwaltungsprozessgesetz (xingzheng
susongJa) von 1989 (vgl. Heuser 2003). Der Gedanke der Herrschaft des Rechts (jazht) und des »Konstitutionalismus« (xianzheng) entwickelt seit der Vorbereitung der Verfassungsrevision von 2004 eine
nie gekannte Dynamik. Durch diese Revision wurden privates und öffentliches Eigentum gleichgestellt und der Schutz der Menschenrechte wurde explizit zum Ausdruck gebracht. Der Schutz vor Enteignung und polizeilicher Freiheitsentziehung, die Garantie von Freizügigkeit, Arbeitskampf, Meinungs- und Pressefreiheit u. a. wird den Gesetzgeber in der Zukunft zu beschäftigen haben. Erst dann
wird sich zeigen, ob der im Dienst der Politik der Staatspartei stehende »Gesetzesherrschaftsstaat«
sich zu einem an Freiheitsrechte gebundenen »Rechtsstaat« fortentwickelt.
Globalisierung
In der gegenwärtigen Phase der Modernisierung des chinesischen Rechts werden durch das Völkerrecht aufgegebene Verpflichtungen immer mehr zur Ursache fur ein Tätigwerden des Gesetzgebers. Es
scheint sich eine Situation einzustellen, mit der bereits die Gesetzgeber der Späten Qing und der Republik konfrontiert gewesen waren: Der chinesische Gesetzge~er hat einer internationalen EIVfartungshaltung zu, genügen, nun aber nicht mehr, weilirgendwelche ,»Mächte« auf China kolonialistisch
geprägten Zwang ausübeIl, sondern weil China sich aus freiem Willen in die Weltgemeinschaft integriert. Der internationale Einfluss auf den chinesischen Gesetzgeber schlägt sich insbesondere in drei
Feldern nieder: Im Bereich des Wirtschaftsrechts (insbesondere gewerbliche Schutzrechte, Gesellschaftsrecht, Investitionsrecht und Außenhandelsrecht) durch Beitritt zu dem Vertragskomplex der
WTO; im Umweltschutzrecht durch Beitritt zu multilateralen Umweltschutzverträgen (wie Klimaschutzkonvention von 1992, Übereinkommen über 'biologische Vielfalt und rd. 20 weitere); im Bereich der Grundrechte und des Rechtsschutzes durch Beitritt zu internationalen Menschenrechtsverträgen, Ratifikation des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte wird gerade vorbereitet). Damit ist der Weg der weiteren EntwicklUngßes chinesischen Rechtssystems vorgezeichnet, nicht um es
»to bring into ac cord with that ofWestern nations« (chinesisch -britischer Vertrag von 192I, sondern
im Rahmen fortschreitender Globalisierung an der weltwciten Kommunikation durch Recht mitzuwirken.“
HEUSER, ROBERT, DAS RECHTSSYSTEM IN DER ENTWICKLUNG. IN: FISCHER, DORIS, LACKNER, MICHAEL
(HRSG.), LÄNDERBERICHT CHINA. BONN 2007, S. 426 FF
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Yu Keping schreibt in der Beijing Daily „Democracy is a good thing“, Oktober 2006
„Democracy is a good thing, and this is not just for specific persons or certain officials; this is for the
entire nation and its broad masses of people. Simply put, for those officials who care more about their
own interests, democracy is not only not a good thing; in fact, it is a troublesome thing, even a bad
thing. Just think, under conditions of democratic rule, officials must be elected by the citizens and
they must gain the endorsement and support of the majority of the people; their powers will be curtailed by the citizens, they cannot do whatever they want, they have to sit down across the people and
negotiate. Just these two points alone already make many people dislike it. Therefore, democratic
politics will not operate on its own; it requires the people themselves and the government officials who
represent the interests of the people to promote and implement.
Democracy is a good thing, but that does not mean that everything about democracy is good. Democracy is definitely not 100% perfect; it has many internal inadequacies. Democracy can make the
citizens go into the streets, hold assemblies and then cause political instability; democracy can make
certain very simple matters become complicated and frivolous under undemocratic conditions, thereby
increasing the political and administrative costs; democracy often involves repeated negotiations and
discussions, causing certain decisions that should have been made in a time manner become suspended
without resolution, thereby decreasing administrative efficiency; democracy often affords opportunities for certain sweet-talking political fraudsters to mislead the people, and so on. But among all the
political systems that have been invented and implemented, democracy is the one with the least number of flaws. That is to say, relatively speaking, democracy is the best political system for humankind.
Democracy is a good thing, but that does not mean that democracy can do everything and solve
every problem. Democracy is a political system that guarantees that sovereignty belonged to the people, but it is only one of many systems that people have; it mainly regulates the political lives of people and it cannot replace the other systems and it cannot regulate everything in people's lives. Democracy has its internal limitations, it is not a cure-all miracle medicine and it cannot solve all of humankind's problems. But democracy guarantees basic human rights, it offers equal opportunity to people
and it is a basic human value. Democracy is not only a means to solve people's livelihood issues, but
it is a goal of human development; it is not only a tool to achieve other goals, but it is in accord with
human nature. Even if there is the best food and housing available, the human character is incomplete
without democratic rights.
Democracy is a good thing, but that does not mean that democracy does not come with a painful
price. Democracy can destroy the legal system, cause the social and political order to go out of control
occasionally and even prevent economic development during certain periods; democracy can also
disrupt international peace and cause political divisions within the nation; the democratic process can
also propel certain dictators onto the political stage. All of these have already occurred in actual human life, and they will likely continue to recur. Therefore, the price of democracy is sometimes high
to the point of unacceptability. But at the root, this is not the fault of democracy; it is the fault of the
politicians and statesmen. Certain politicians do not understand the objective rules of democratic government, they ignore the social and historical conditions, they go beyond the stage of historical development and promote democracy in an impractical manner, and therefore they end up with the opposite consequences. Certain politicians treat democracy as their tool for seizing power, they use the name
of "democracy" to clamor for popularity and mislead the people. With them, democracy is the name
and dictatorship is the truth; democracy is the façade and power is the substance.
Democracy is a good thing, but that is not to say that democracy comes unconditionally. Implementing democracy requires the corresponding economic, cultural and political conditions; to promote
democracy unconditionally will bring disastrous consequences to the nation and its people. Political
democracy is the wave of history; it is the inevitable trend for all nations of the world to move towards
democracy. But the timing and speed of the development of democracy and the choice of the form
and system of democracy are conditional. An ideal democratic system must not only be related to the
economic state and level of development of society, the regional politics and international environ97

ment, it must also be intimately related to the national tradition of political culture, the quality of the
politicians and the people, and the daily customs of the people. It requires the wisdom of the politicians and the people to determine how to pay the minimum political and social price in order the attain
the maximum democratic effects. In that sense, democratic politics is a political art. To promote democratic politics, it is necessary to have an elaborate system design and excellent political techniques.
Democracy is a good thing, but that does not mean that democracy can force the people to do
things. The most concrete meaning of democracy is that it is government by the people who get to
make choices. Even though democracy is a good thing, no person or political organization has the
right to regard themselves as the embodiment of democracy itself and therefore force the people to do
this but not that in the name of democracy. Democracy requires enlightenment, it requires the rule of
law, it requires authority and it also requires violence to maintain the normal social order. The basic
approach to developing democracy is not a forceful imposition by the government but the people
should give consent. Since democracy is rule by the people, it should respect the people's own choice.
In terms of national politics, if the government employs forceful means to make the people accept a
system that they did not choose, then this is national autocracy and this is national tyranny; when one
country uses mostly violent methods to force the people in other countries to accept their so-called
democratic system, then this is international autocracy and this is international tyranny. National tyranny and international tyranny are both contrary to the nature of democracy.
We are presently building a modernized strong socialist nation with unique Chinese characteristics.
For us, democracy is all the more so a good thing, and it is all the more so essential. The classical
authors of Marxism said: "There is no socialism without democracy." Recently, Chairman Hu Jintao
pointed out further: "There is no modernization without democracy." Of course, we are building a
socialist democracy with unique Chinese characteristics. On one hand, we want to absorb all the excellent results from the political culture of all mankind, including all the excellent results of democratic politics; but on the other hand, we will not import an overseas political model. Our construction of
political democracy must be closely integrated with the history, culture, tradition and existing social
conditions in our nation. Only in this way can the people of China truly enjoy the sweet fruits of political democracy.
YU KEPING, BEIJING DAILY NEWS ON OCTOBER 23, 2006.

Heike Holbig registriert in China aktuell eine „Vorsichtige Demokratisierung des Wahlverfahrens“
„So weit offiziellen chinesischen Medien zu entnehmen ist, hat der Prozess der Kandidatenauswahl für
das XVI. Zentralkomitee der KPCh bereits vor mehr als zwei Jahren begonnen.1 Bereits im Juni 2000
soll Parteichef Jiang Zemin in einer "wichtigen" Rede vor der Zentralen Parteischule dazu aufgerufen
haben, "Kader jungen und mittleren Alters heranzuziehen, die den Anforderungen des neuen Jahrhunderts gerecht werden". Im März 2001 fand dann eine Politbürositzung statt, auf der die konkreten Vorbereitungen für den Selektionsprozess eingeleitet wurden. Unter der Führung des Ständigen Ausschusses des Politbüros wurde ein Sonderausschuss ins Leben gerufen, der für die Organisation der Vorauswahl potenzieller Kandidaten für das Zentralkomitee (ZK) zu sorgen hatte. Außerdem wurden von
der Parteizentrale die ideologischen, politischen und fachlichen Qualifikationskriterien für ZKtaugliche Parteimitglieder festgelegt, darunter auch die engagierte Umsetzung der "Drei Repräsentationen" Jiang Zemins. Auch die Altersstruktur des neu zu bestimmenden ZK wurde vorab festgelegt:
Mindestens ein Fünftel der zukünftigen ZK-Mitglieder sollte unter fünfzig Jahre alt sein.
Ab Mai 2001 wurden daraufhin von der zentralen Parteiführung 46 Untersuchungsteams ausgesandt,
die in 98 Partei- und Regierungsorganen auf nationaler Ebene, in 11 zentralen Finanzinstitutionen, den
23 größten Staatsunternehmen sowie in den 31 Verwaltungseinheiten auf Provinzebene (Provinzen,
Autonome Regionen, regierungsunmittelbare Städte) vor Ort den Selektionsprozess einleiten sollten.
Weitere fünf Untersuchungsteams wurden von der Zentralen Militärkommission in die verschiedenen
Militärregionen entsandt, um dort unter den Angehörigen der Volksbefreiungsarmee und der Bewaffneten Volkspolizei nach geeigneten Kandidaten Ausschau zu halten. In Zusammenarbeit mit den Parteikomitees der jeweiligen funktionalen oder regionalen Verwaltungseinheiten wurden dann auf eigens
einberufenen Treffen "demokratische Empfehlungen" für potenzielle ZK- und ZDK-Kandidaten abge98

geben. Im Vorfeld des XVI. Parteitags sollen neben Führungskadern von der Ebene von Provinzregierungsabteilungen bzw. Büros der Ministerialverwaltung aufwärts, die bislang zur Abgabe von Empfehlungen für ZK-Kandidaten berechtigt waren, erstmals auch Parteisekretäre und Regierungskader
auf der darunter liegenden Kreisebene (also etwa auch Bürgermeister von Kreisstädten), in diesen
Prozess "demokratischer Empfehlungen" einbezogen worden sein. Die Gesamtzahl der Beteiligten lag
somit bei 30.200 Personen und damit angeblich rund doppelt so hoch wie im Vorfeld des XV. Parteitags vor fünf Jahren.
Auf der Grundlage der eingegangenen Empfehlungen wurde, jeweils in Abstimmung mit den zentralen Parteibehörden in Beijing, im nächsten Schritt unter den vorgeschlagenen Kandidaten sondiert.
Angestrebt wurde, gemäß eines vorab bestimmten "Überschuss-Verhältnisses" für die insgesamt 356
zu besetzenden Sitze des ZK 514 Bewerber zu identifizieren, die dann einer näheren Prüfung unterzogen wurden - auf dieser Stufe des Selektionsprozesses mithin eine "Überschuss-Rate" von rund 44%.
Nach den offiziellen Angaben führten die Mitglieder eigens benannter Prüfungsteams landesweit Einzelgespräche mit über 19.200 Personen durch. Offenbar war für diese Prüfungsgespräche kein formaler inhaltlicher oder zeitlicher Rahmen abgesteckt worden, vielmehr galt es, ein möglichst breites und
,massennahes' Spektrum an Meinungen über die betreffenden Kandidaten einzuholen. Insgesamt soll
diese Examinierungsphase zehn Monate beansprucht haben, vom Mai 2001 an gerechnet also bis ins
Frühjahr 2002 hinein. Wiederum gemäß offiziellen Angaben resultierte daraus eine reduzierte Bewerberzahl von 462 ZK-Kandidaten, die einer "Überschuss-Rate" von knapp 30% entsprach.
Diese so ermittelten Kandidatenlisten wurden Ende Oktober 2002 vom Ständigen Ausschuss des Politbüros nach Gesichtspunkten "struktureller Anforderungen und personeller Bedarfslagen" noch einmal gefiltert und reduziert. Am 1. November schließlich, also eine Woche vor dem Beginn des Parteitags, wurde die endgültige Liste verabschiedet und zur Vorlage auf dem XVI. Parteitag vorbereitet:
Sie enthielt nunmehr noch 375 Bewerber für die von den Parteitags-Delegierten zu wählenden 356
Plätze im ZK (208 Bewerber um 198 ZK-Vollmitgliedschaften, 167 Bewerber um 158 ZK-Kandidaten
ohne Stimmrecht). Die "Überschuss- Raten", auf deren Basis das auf dem Parteitag neu gewählt wurde, waren damit also auf knapp über 5% geschmolzen.
Wie aus diesen Zahlen hervorgeht, findet die Auswahl ZK-Mitglieder nach wie vor zu stark überwiegenden Teilen in von der Parteizentrale direkt kontrollierten Gremien und Konsultationsprozessen
statt. Besonders hohe Diskretion kommt dem Ständigen Ausschuss des Politbüros bei der Verabschiedung der endgültigen Bewerberlisten zu, auf deren Basis die Delegierten des Parteitags ihre Wahl treffen. Dazu kommt, dass die insgesamt 2.154 Delegierten (2.114 reguläre Delegierte und 40 speziell
geladene Delegierte mit gleichen Stimmrechten) des XVI. Parteitags selbst durch einen aufwändigen
Auswahlprozess ebenfalls von der Zentrale vorgegebenen Quoten für den Anteil verschiedener sozialer Gruppen, von Frauen und Vertretern ethnischer Minderheiten bestimmt werden. Trotz aller dieser
Einschränkungen des "demokratischen Charakters dieses "Wahlprozederes" ist allerdings immerhin zu
sehen, dass selbst eine geringfügige "Überschuss-Rate" von knapp über 5% den Delegierten ermöglicht, allzu unpopuläre Personen "auszusieben". Für die Bewerber stellt dieser erst in den letzten Jahren geschaffene Auslesemechanismus wiederum einen Anreiz dar, aktiv an ihrer Popularität zu arbeiten - gegenüber dem früher "praktizierten System 100%iger Vorauswahl der von den zu "wählenden"
Kandidaten sicherlich ein erster bescheidener Schritt in Richtung auf ein stärker "demokratisches"
Konkurrenzwahlverfahren.“
HOLBIG, HEIKE, DER XVI. PARTEITAG DER KPCH, TEIL I (DIE NEUE FÜHRUNGSGENERATION) UND TEIL II
(POLITISCHE WEICHENSTELLUNGEN), IN: CA 11/2002 UND 12/2002, S. 1264

Hyekyung Cho schreibt über marginalisierten Protest: „Die Neue Linke in China“
„Die einst zwei feindlichen Welten seien in eine Welt des globalen Kapitalismus verschmolzen, in der
die VR China durch die konsequente Öffnung des Landes nach außen ein fester Bestandteil geworden
sei. Der neue Mechanismus, welcher das Verhältnis von Staat, Markt und Gesellschaft in der VR China forme, könne deshalb nur im Kontext des globalen Kapitalismus erklärt werden. Die gegenwärtigen
Probleme wie Korruption, Verflechtung von politischer und ökonomischer Macht, zunehmende soziale Ungleichheit, kulturelle und moralische Verfallserscheinungen etc. seien weder auf vermeintliche
chinesische Traditionen zurückzuführen noch allein das Problem des Sozialismus. Diese Probleme
seien selbst die Begleiterscheinung marktwirtschaftlicher Modernisierung und würden sich unter den
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Zwängen des globalen Kapitalismus noch verschärfen. So wird der liberale Glaube an einen sich selbst
regulierenden Markt als illusorisch verworfen.
Die neue Linke definiert als dringende Aufgaben der Intellektuellen, die Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen der chinesischen und der globalen Entwicklung zu erklären, und klar zu
machen, dass die Zukunft des globalen Kapitalismus keine Lösung für die „Krise der Moderne“ sein
könne.
Die Neue Linke ist in chinesischen Intellektuellenkreisen die einzige kritische Stimme des gegenwärtigen Reformkurses und der Globalisierung. Aufgrund ihres geistigen Ursprungs aus der Philosophie
und Literaturwissenschaft bleibt ihre Anklage im Wesentlichen auf der Ebene der Kultur- und Gesellschaftskritik. Ihre Alternativkonzepte besitzen noch keine Klarheit und lassen sich in stichwortartigen
Formulierungen eines ,Paradigmenwechsels’ und einer ,institutionellen Erneuerung’ zusammenfassen.
(...) Aussagen über konkrete institutionelle Formen zur Umsetzung einer ökonomischen Demokratie
deuten auf eine sozialdemokratische Lösung hin, wie zum Beispiel Wohlfahrtssystem, ökonomische
Mitbestimmungsrechte der Arbeiterschaft, Beschränkungen der Privatisierung und des Privateigentums. (...)
Politische Implikationen der Kontroversen
Nach dem Massaker von Tiananmen zogen sich die chinesischen Intellektuellen in eine selbstkritische
Aufarbeitung der Niederlage aus dem Jahre 1989 zurück. Da die vorsichtigen Hoffnungen auf Demokratie längst beseitigt waren, dominierte in der ersten Hälfte der 90er Jahre eine neokonservative Kritik des "Radikalismus" und "Irrationalismus" hinsichtlich der Proteste aus dem Jahre 1989. Seit Mitte
der 90er Jahre entfachte erneut eine lebhafte Kontroverse unter anderem zwischen den Liberalen und
der Neuen Linken vor dem Hintergrund der Strukturreform des Staatssektors. In der Debatte kristallisieren sich zwei sehr gegensätzliche Meinungen über den Reformkurs heraus. Die Neue Linke verurteilte den Reformkurs der Regierung als chinesische Version des globalen und neoliberalen Projekts
und kritisiert heftig die sozialen Folgen des Liberalisierungskurses, der die Schere zwischen Arm und
Reich weiter öffne. Die Zielscheibe ihrer Kritik ist die liberale Position, welche die sozialen Kosten
gegenwärtiger Strukturreformen als ein unvermeidliches Übel im Übergangsprozess von der Plan- zur
"gesunden" Marktwirtschaft betrachtet und dessen Lösung in der Beschleunigung und Vollendung
dieses Übergangsprozesses sucht. Gegen den illusorischen Glauben an die Selbstheilungskraft der
"gesunden Marktwirtschaft" schreibt die Neue Linke dem Wesen des Kapitalismus die Ursache für
alle Probleme zu.
Angesichts der Kapitalismuskritik der Neuen Linken rückten die Neokonservativen und die Liberalen
als Verfechter der Marktwirtschaft zusammen und stellten sich gemeinsam gegen die Neue Linke. In
den Augen beider Parteien wird das als erloschen geltende Gespenst des Sozialismus von der Neuen
Linken wieder zum Leben erweckt. Die Annäherung von Neokonservativen und Liberalen basiert auf
der Auffassung, dass es nach dem historisch erwiesenen Versagen der staatlichen Planwirtschaft heute
keine Alternative zur Marktwirtschaft mehr gebe. Gegenüber der fundamentalen Zustimmung zur
Marktwirtschaft erscheinen die Meinungsunterschiede in kulturellen Fragen – wie beispielsweise die
der Rolle der Kulturtraditionen - als nebensächlich.
Das konservative Lager nähert sich im wirtschaftlichen Programm deutlich der liberalen Position an.
Im Einklang mit dem Verlauf des wirtschaftspolitischen Reformkurses der Regierung entfernen sich
die Neokonservativen von der Staatsorientierung und bewegen sich in Richtung des wirtschaftlichen
Liberalismus. Die Neokonservativen identifizieren sich nach eigenen Angaben mit Hayeks ordoliberalistischem Denken. Sie erkennen individuelle Freiheiten als Motor des materiellen und sozialen Fortschritts an und fordern den Abschied vom politischen, ökonomischen und sozialen Egalitarismus. Eine
menschenwürdige und rational gesteuerte Marktwirtschaft solle politisch durch die starke Ordnungskraft des Staates und kulturell durch die konfuzianische Ethik gewährleistet werden. Schließlich definieren die Neokonservativen ihre Position als konservativer Liberalismus.Die Warnung der Neokonservativen vor Radikalismus, unkontrollierbaren Massenbewegungen und gesellschaftlichem Chaos
dringt in das liberale Lager durch. Um den Anomie-Vorwürfen zu entgehen, berufen sich die Liberalen auf die Lehren von E. Burke, wie zum Beispiel die Revolutionskritik und die Selbstbeschränkung
der Freiheit. Sie lehnen daher abrupte, revolutionsartige Brüche ab und treten für evolutionäre gesellschaftliche Veränderungen und die Vereinigung der Freiheit mit der staatlichen Ordnungsgewalt ein.
In dieser Hinsicht wird die "Mäßigung" des Liberalismus in den 90er Jahren als positive Auswirkung
und Verdienst der neokonservativen Warnrufe bewertet.Die Annäherung der liberalen an die neokon100

servative Position wird zwar von einigen radikalen Liberalen kritisiert. Danach werde im gegenwärtigen "konservativen Liberalismus" die Demokratie als Preis individueller und ökonomischer Freiheiten
geopfert. Diese unter anderem von den chinesischen Dissidenten aus dem westlichen Ausland übertragene Kritik weicht aber bei weitem von den Mehrheitsmeinungen der Liberalen in der VR China ab
und wird häufig als Auffassung einer idealistischen Utopie diskreditiert.
Damit steuern die Neokonservativen und die Liberalen einen Kurs an, der mit der offiziellen politischen und ideologischen Transformation übereinstimmt. Die Renaissance der "Nationalwissenschaften" und der kulturkonservative Diskurs leisten einen Beitrag dazu, die pro-westliche radikale Version
des Liberalismus zu entkräften, und entsprechen der Patriotismuspropaganda der KP-Führung für eine
Besinnung auf die chinesische Kulturtradition. Der wirtschaftliche Liberalismus sorgt dafür, dass das
Bekenntnis zu China nicht in die alte antiwestliche Isolationspolitik zurückfällt und im Einklang mit
dem öffuungspolitischen Programm bleibt. Die Kombination zwischen dem neo konservativen Appell
an den Patriotismus und der liberalen Forderung nach konsequenter Umsetzung der Marktwirtschaft
steht im Einklang mit den Argumenten der chinesischen Führung.
Sowohl gegen die neokonservativen und liberalen Verbündeten und als auch gegen die Reformpolitik
der Regierung führt die Neue Linke einen einsamen und aussichtslosen Kampf. Obwohl sie lediglich
eine unbedeutende Größe in den chinesischen Intellektuellenkreisen darstellt, sorgt die Neue Linke
wegen ihrer fundamentalen Kapitalismuskritik für große Aufregung. Im vehementen Widerstand gegen die Neue Linken offenbart sich eine tief greifende Abneigung in den chinesischen Intellektuellenkreisen gegen alles, was als marxistisch verstanden wird. Für die Liberalen ist die Neue Linke ein
,Restaurator, der das alte sozialistische System wiederherzustellen versucht'. Der vorherrschende antisozialistische Diskurs lässt jeden Hinweis der Neuen Linke auf die zunehmende ökonomische und
soziale Ungleichheit in der chinesischen Gesellschaft verdächtig erscheinen und brandmarkt solche
Kritik als irrationalen Populismus. So wird der Neuen Linken Realitätsfremdheit im doppelten Sinne
vorgeworfen, zum einen eine utopische Vorstellung ohne realistische Alternativen zu haben und zum
anderen ein bloßes Gedankenspiel mit westlichen Theorien ohne Bezug auf die chinesische Realität zu
betreiben.
In Bezug auf prinzipielle Fragen über die marktwirtschaftliche Transformation ist ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen der Neuen Linken und dem dominierenden Liberalismusdiskurs festzustellen.
Beide Lager berühren sich jedoch in der Diskussion über die "institutionelle Erneuerung". Die Überlegungen der Neuen Linken hinsichtlich der Zukunftsalternativen laufen allem Anschein nach auf ein
sozialdemokratisches Modell hinaus, nämlich auf einen demokratischen Wohlfahrtsstaat. An dieser
Stelle erschöpft sich ihre fundamentale Kritik der Moderne. Die institutionelle Perspektive der Neuen
Linken setzt einen starken Staat als Korrektivinstanz zur Marktwirtschaft voraus. Der ordoliberalistische Ansatz der Liberalen und Konservativen betont die zentral staatliche Autorität als Stabilitätsgarant. Hier vertreten die Liberalen die Auffassung, dass es in Bezug auf das visionäre Ziel Chinas keinen Antagonismus zwischen Liberalismus und "Sozialdemokratie" geben dürfe.
Die Kontroverse zwischen den Liberalen und der Neuen Linken über den laufenden Reformkurs verdeutlicht die neue Konfliktlinie innerhalb der chinesischen Gesellschaft, die entlang sozioökonomischer Interessendifferenzen im marktwirtschaftlichen Reformprozess verläuft. Zwar definiert sich die
Neue Linke als einziger kritischer Geist der chinesischen Intellektuellenkreise, aber dennoch findet
ihre Kapitalismuskritik und ihr Eintreten für soziale Gerechtigkeit nur im Rahmen einer akademischen
Auseinandersetzung statt. Eine breite Verbindung mit sozialen Protesten der Bauern und Arbeiter wird
von ihrer Seite nicht in Betracht gezogen.“
HYEKYUNG, CHO, CHINAS LANGER MARSCH IN DEN KAPITALISMUS. MÜNSTER 2005, S. 256

Die „Charta 08“, eine von 308 chinesischen Dissidenten unterzeichnete Forderung nach politischen
Reformen, kann man in einer deutschen Übersetzung (Dr. Rudolph vom Ostasieninstitut der Fachhochschule Ludwigshafen) einsehen unter:
http://eu-china.net/web/cms/upload/pdf/materialien/rudolph_2009_charta_08.pdf

Zum politischen Bewusstsein chinesischer Bürger
Der Beijinger Latrinenreiniger Zhan Jianzhong erzählt über sein Leben. 1990
„Latrine Cleaner: Zhang Jianzhong
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His name is Zhang Jianzhong. This thirty-eight-year-old Beijinger does the dirtiest job in his citycleaning public latrines. He has been doing this for six years. He works five hours a day, six days a
week, with occasional overtime. He now is head of an eleven-member cleaning squad of the Third
Cleaning Team of the Xuanwu District. His squad is responsible for 135 public latrines in central
Beijing.
He married seven years ago and has a six-year-old son. He does most of the house chores ever since
his wife became crippled by polio. He spends three hours a day on tricycles-two hours on his own
tricycle taking his wife to and from work, and one hour on a company tricycle carrying such tools as
brooms and spades as he goes from one latrine to another.
With a round face and shaven head, he looks much younger than his age. At 1.625 meters (about 5 feet
3 inches), he weighs only 53 kilograms. He wears dark blue work clothes throughout the day-old ones
on duty, and new ones when off duty.
I first worked as a lathe turner at the Beijing Heavy Machine Tool Plant for fifteen years beginning in
1968. In 1983, I took this job. I liked my former job.
Its a profession that no one looks down upon Irs qulte different from my current one. If my family
hadn't been hard up for money, I wouldn't have joined this cleaning team.
I was married in 1980. My handicapped wife had no job. The next year we'd a child. Counting my
mother, l'd four mouths to feed. Someone told me that latrine cleaners earned more, aod therefore I
ddecided to change to this job.
One of my supervisors in my previous job liked mme because I worked hard. He asked me to stay and
said: "We can give you more money if you stay."
I shook my head and said: "I want to earn my own living. I want to earn more so I can enjoy such lluxuries as a TV set and sofa."
My parents-in-law, both workers, also tried to dissuade me from taking this job because they were
ashamed to have a son--in-law who was a latrine cleaner. But I'd made up my mind and accepted the
new job.
The first month I earned a salary nearly doubled that of my previous job. I earned only eighty yuan
at the factory. I came home and told my mother: "Look! I got so much last month." I handed it to her,
but she refused to take it. I said: "please keep it just for awhile. It didn't come easily. It was earned by
smelling stink and swallowing sneers." My mother took the money and said: "Don't be discouraged.
What you're doing is a job that a worthy man doesn't bother to do and one that a worthlcss man can't
da well if you wand to do it."
As a latrine cleaner, there're few happy days.
Your difficulties may include a long wait outside a ladies' room. Some women never seem to mind
how long they keep a cleaner waiting, and they chat inside without end. That's very irritating since
there are fifteen latrines to clean in the morning and only fifteen minutes can be alloted to each one. If
you don't fulfill the assigned quota, your bonus will be less.
Sometimes dirty words are hurled at you. This aangers me. One day I bumped into a young man outside a latrine. As soon as he saw me, he screamed:
"Damned! What lousy luck!"
If bumping into a sanitation worker were such lousy luck, people'd avoid such bad luck by not emptying their bowels.
I remember once a woman punched me because she was spattered with cold water when I took a hose
off the tap. It wasn't my fault. She came into the ladies' room before I'd finished my work.
Such things are common, since people look down on sanitation workers even more than before. In the
past, news papers and broadcasts made efforts to educating people to· respect us and our profession.
But now they devote their pages and programs to such things as the economy and advertisements.
Most of them have no interest in us because they cannot make money by promoting respect for uso
Thus our problems are increasing. We've no time to quarrel with impolite people.
Many of us try to think of ways to reduce conflicts. I've a big "tolerate" character written on the back
of my hand to remind me to keep calm when I run into trouble. OOf course, there're peop1e who show
respect or cconcern for uso One wintry morning, an old wo man saw me cleaning outside a ladies'
room and said, "Your clothes have frozen. Please come to my home to warm yourself and have a cup
of hot tea." Although I was toO dirty to go to her home, her concern and offer warmed me. I told myself that although what I did wasn't the greatest job, it was still' appreciated by some people.
To show their understanding of our work, some people talk with us and ask such questions as: "Are
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you weIl paid for this work?" and "Does this dirty work have a bad impact on your health?" These
questions make you understand that there are people who care.
Yes, we're exposed to infectious diseases. We deal with nightsoil all day and sometimes we've to use
our hands to dredge out soil pipes. That's why most of us pay special attention to personal hygiene. We
always take showers and change into clean clothes before going home.
We've a general physical examination every two years. I've no problem with my health except for a
backache. I got that working in the factory. It bothers me now as my current job requires a great deal
of stooping. I've to have a one-or-two-minute rest every so often.
That's my only problem. But I've no reason to ccomplain since I chose this job. What's more, I always
try todo a good job. By "a good job," I mean to keep my latrines as clean as my own home. I always
keep my house tidy and clean.
There're some people who lack a spirit of public morality and purposely make latrines dirty. But the
latrines are to be clean when you finish your work.
There can be no nightsoil left in the pits, no urine stains in urinals, no dust on the walls and windows,
no trace of phlegm outside, and no cobwebs in corners if you want your work to get a high rating.
A high rating requires much effort and provides only a two-or-three-yuan bonus a month. However, I
still try hard to do a good job. When people enter my latrines and say "Oh, it's so clean," I'm pleased
and take the words as a great compliment.
The heads of my team like hard workers. That's why I was promoted to be a cleaning squad leader. To
be quite honest, I didn't want to be aleader. I'm a person without personal ambition. I only accepted the
job after being urged to do so.
There're eleven of us in the squad. All are married, two of them came from factories which had closed
down. They were attracted he re by a higher salary, just as I was.
As the squad chief, I do the same amount of cleaning as other workers. The difference lies in that I
schedule replacements when squad members have a holiday. As a head, I've to work harder and more
carefully, since other workers will follow my exampie. I'm always the last to return home from work.
I don't mind the hard work. What bothers me are the unavoidable disputes wh ich usually are caused
by misunderstandings. When someone in the squad is discontent with my decisions, he'll be at odds
with me.
One of my squad members commented that I'm too obedient to the team heads. But I can't see why I
shouldn't be obedient. They've treated us well. Nowadays many young peop1e have deve10ped a rebellious psychology, which I can't sympathize with. I neither want to liek the boots of the team heads
nor be a trouble-maker. I don't want to have conflicts with anyone. I don't like quarrels.
We seldom quarrel now, but we did argue a lot in the past, mostly over money. At that time we'd so
little money that every cent counted. Sometimes when 1 wanted to buy a bottle of wine, my wife
wouldn't allow me to, which resulted in quarreling. But noW she doesn't mind my buying a bottle of
wine since we earn more. She also is working now. Her job is a temporary one as an accountant at a
par king lot. She earns about ninety yuan a month. I earn nearly 230 yuan a month now. If I were
still at my former job, I'd be getting only 140 yuan a month.
When I worked there, I was so short of money that I'd afford only an eight-cent dish and some steamed
corn bread for lunch. I had to borrow decent clothes when I had dates with girls. None of the six girls I
went with wanted to marry me because of my impoverished condition. At last I married a paralysed
girl. I told myself that even if my wife were a person physically sound, she might become crippled in
an accident. I've never cold-shouldered my wife because of her physical
condition.
Everything's changed now. Before I came to the cleaning team, we had to have the cheapest vegetables
each day. Stuffed meat dumplings were a luxury für us at that time. But now, we've good dishes every
day and dumplings often.
My dreams have come true. We've a black-white TV set and a sofa now. We've also saved a small
sum of money.
My son's well dressed. He can compete with other children in the kindergarten. A pair of his 1eather
shoes cost me fifteen yuan. When I was at his age, the shoes I wore could hardly be called shoes at all
because they were so shabby.
There were six members in my family, my father was an actor in an opera troupe. He had to quit his
job in 1964 because of ill health. My family had to depend on the forty-yuan salary of my elder brother. To help the family, I quit school and began to work when I was only seventeen.
103

Compared with the past, I am now in heaven. I am content with my lot. 1've a good wife, and a lovely
son. Next year, we'll move from this small one-room house imo a new flat with two rooms, plus a
toilet and a kitchen. We've enough money.
I am also satisfied with my current job because it gives me enough money and time. I need more time
to take care of my family. 1've no other great wishes. 1'1l do this job until retirement. I can retire at the
age of sixty.
Wishes for my son? He's talented. I don't want him to follow in my footsteps. I hope he'll have a chance to receive a good education and then become an architect, my childhood dream. Even now, whenever I see a high building, I am attracted by it very much. It's a mystery to me. I wonder how the things
in the mind of an architect are transformed into reality.
What's more, to be an architect you'll 1eave behind a lot of permanent things. Your buildings are towering there after you die. But a cleaner leaves nothing, and therefore he disappears totally. If I were
well educated, I’d never have taken cleaning as my trade.
LIU BINGWEN/YION LEI (ED.), PORTRAITS OF ORDINARY C HINESE. B EIJING 1990, S. 326 FF

Presse in China: Ein Kommentar aus China daily
„Income disclosure is vital to nation
The most anticipated law, by the public at present, is probably one on the income and asset disclosure
by public officials. Sadly, such a law - periodically mooted over the last 20 years in the National People's Congress - has not materialized.
The huge public expectation is pitted against the intense opposition to such a law from many public
officials.
The recent round of public debate over the issue reached a new high when a signed article in the Study
Times run by the Central Party School of the Communist Party of China (CPC) called on officials who
refuse to declare their financial information to quit office.
This is a clear message to those public servants. Yet this is still far from enough. Officials who decline
to reveal their income and asset should not only resign, but also be investigated.
The reason is simple: those afraid of making public their financial information have something to hide.
And, that something may well be linked to corruption.
So the option of leaving public service should not mean immunity from either scrutiny or punishment.
We know too many people who have struck gold are former government or CPC officials. Their shady
path to business success deserves to be probed.
Income and asset disclosure should include information about the spouse and dependent children of
officials, since it is an open secret that family members or even relatives and friends are often proxies
in the process.
If the spouse and children are not included, it will make the disclosure law toothless and less effective
in tackling corruption. Officials who are required to declare their information could then easily transfer the assets to their family members.
There is little doubt about the need for officials to make public their income and asset information.
These people need to convince the public that they have not abused their power for any personal gain.
This is especially important in China where so many high-profile corruption scandals have destroyed
public trust in officials.
Such a disclosure system has already been adopted in some 100 countries from Europe, North America and Latin America to Asia and Africa.
What is ironic is that it seems such an uphill battle here to make officials declare their income and
asset information while it is so easy for officials to make the public to reveal their information.
Just last week, Shanghai Mayor Han Zheng approved a government regulation on the verification of
economic status of Shanghai citizens. It authorizes government institutions to probe the financial status of local citizens applying for government aid programs.“
BY CHEN WEIHUA (CHINA DAILY), UPDATED : 2009-08-04 07:55
COMMENTS(0) PRINT MAIL
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Die Zeitschrift GegenStandpunkt kommentiert Chinas Umgang mit der Falun Gong Sekte
Chinas KP verbietet die Falun Gong Sekte
„Nicht dem Aberglauben huldigen, sondern an Kommunismus und Atheismus glauben!“ (Li Peng)
Für den deutschen Zeitungsleser ist natürlich alles klar: Die chinesischen Kommunisten lassen die
Menschen nicht glauben, was sie wollen, und gehen mit Gewalt gegen religiöse Überzeugungen vor.
Die Darstellung der chinesischen Seite wird selbstverständlich als lächerliche Schutzbehauptung gegenüber dem in Menschenrechtsfragen wachsamen Ausland durchschaut. Dabei klingt die offizielle
Version vertraut. Da sei eine Massenorganisation mit straffer Hierarchie entstanden, die naive Gläubige finanziell und psychisch ausnützt, abtrünnige Mitglieder mit Terror verfolgt etc. In Deutschland
sind solche Anschuldigungen gut genug gewesen, um die Scientology-Sekte zu verfolgen und fertig zu
machen; in China beschönigen die Kommunisten nur ihren Gesinnungsterror. Das Verbot geht auf das
Konto des Kommunismus, und daß sich Organisationen um alle möglichen Heilslehren herum bilden,
wundert Leute sowieso nicht, die sich von den Sektenexperten der großen Kirchen über die Differenz
von richtigem und falschem Zauber unterrichten lassen.
Der Schwachsinn ist in der freien Welt Menschenrecht. Kommunisten halten nichts vom lieben Gott
und anderen höheren Mächten und wollten den Glauben daran durch die vernünftige Regelung des
Diesseits abschaffen. Zu so viel praktischer Vernunft, daß die Religion aus Mangel an Bedürfnis nach
dem Lohn im Jenseits abgestorben wäre, haben sie es freilich in keinem der Länder gebracht, in denen
sie die politische Macht errungen haben. Über das wohlmeinende Dekret, daß die Religion im Sozialismus keinen Platz hat, sind sie kaum hinaus gekommen. Immerhin haben sie mit ihrem Projekt des
Aufbaus einer neuen Gesellschaft für ein bißchen Bildung gesorgt und Begeisterung erweckt, so daß
Millionen Chinesen sich dem sozialistischen Aufbau widmeten und ihre Ahnengräber und Buddhas
nicht mehr so wichtig nahmen.
Der Aufschwung des religiösen Blödsinns in China ist eine Antwort auf die offizielle Absage an dieses Projekt, ein Nebeneffekt des kapitalistischen Weges, den die Partei geht. Die nach wie vor beschworene Einheit von Volk und Führung, wird zur hohlen Phrase, wenn das Prinzip „Bereichert
Euch!“ gilt und der wachsende Wohlstand einer Elite, die dabei ist, sich zur Eigentümerklasse zu mausern, auf wachsender Armut der großen Masse beruht. Vor den Reformen war das Leben eines Chinesen von der Partei bestimmt. Seine Aufgabe war tätiger Gehorsam und Einsatz für das Gelingen der
Gemeinschaftskampagnen, die die Partei inszenierte und anleitete; der Lohn war die Teilhabe an den
kollektiven Fortschritten, soweit die zustande kamen und reichten; seine Existenzsorgen unterschieden
sich nicht prinzipiell von denen aller anderen, genauso wie sein Lebensniveau dem aller anderen entsprach; weil es die großen Unterschiede von ‚arm‘ und ‚reich‘, an denen sich der Gerechtigkeitssinn
reiben konnte, nicht gab, sondern allen die – bescheidenen – Errungenschaften des chinesischen Sozialismus gleichermaßen zugute kamen, war das Kommando der Partei als Organisation einer gemeinsamen Sache anerkannt.
Mit Einführung der kapitalistischen Wirtschaft mutiert der sozialistische Volksgenosse von ehedem
zum Privatsubjekt, das selbst sehen muß, ob es einen Käufer für das findet, was es anzubieten hat, und
wieviel Geld es für seine Dienste erzielt. Er ist zur abhängigen Variable des Geschäfts geworden, das
es nicht bestimmen kann. Die Fürsorge des Staats geht mit der Privatisierung der großen Unternehmen
endgültig zu Ende, auf dem Lande existiert sie schon lange nicht mehr. Die Familie ist der unzureichende und hilflose Ersatz. Nach dem geltenden marktwirtschaftlichen Regelwerk stellen Krankheit,
Arbeitslosigkeit und Alter den einzelnen vor unüberwindliche Hindernisse, sein Dasein zu fristen. Zu
der Einsicht, daß eine nützliche Arbeiterklasse auf Dauer ohne staatliche Verwaltung ihrer unvermeidlichen Notlagen nicht zuhaben ist, hat sich die chinesische Führung zwar schon vorgearbeitet, sie weiß
aber auch, daß die erforderlichen Sozialkassen für ein kapitalistisches Land, das sich auf dem fertigen
Weltmarkt erst noch etablieren will, einfach zu teuer sind.
Mit ihrer Reformpolitik hat die KP die Menschen in eine Lage gebracht, in der sie nicht nur neue
Formen des Elends auszuhalten haben – eben die kapitalistischen –, sondern in der ihnen auch alle
Mittel fehlen, solche Notlagen auszuhalten. Aber ebensowenig wie die demokratischen Untertanen des
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Westens lehnen sich die Chinesen dagegen auf, vielmehr machen sie denselben Fehler wie jene und
suchen Trost. Nicht mehr bei der KP und ihren Versprechungen einer lichten Zukunft; die hat sich ja
programmatisch unzuständig erklärt für die Daseinsvorsorge ihrer braven Chinesen. Sie halten sich
deshalb an Religionen, Gruppen und Sekten, die ihnen versprechen, sie bei ihrer privaten Lebensbewältigung moralisch zu unterstützen. Die einschlägigen Angebote sind nicht neu, in China ließ man
sich schon immer gern aus Tiergedärm weissagen, von unsichtbaren Mächten führen und magische
Kräfte verleihen. Aber in den letzten 50 Jahren wurden daraus keine Organisationen wie die erst 1992
gegründete Falun Gong Sekte, die allein zwischen 60 und 70 Millionen Mitglieder haben soll, darunter
Millionen von Parteimitgliedern.
Die Sekte propagiert keinen antikommunistischen Umsturz. Sie bezieht sich sogar positiv auf den
Nationalismus, auf den der chinesische Sozialismus heruntergekommen ist, indem sie sich der Pflege
uralter, also zutiefst chinesischer Traditionen verschreibt. Ihr Führer Li, ursprünglich Gymnastiklehrer
einer Qigong-Organisation, ist dadurch zum Guru aufgestiegen, daß er den überlieferten Atem- und
Bewegungsübungen magische Wirkungen nachsagt. Mit seiner Hilfe richtig betrieben, mit ein bißchen
Buddhismus und Taoismus angereichert, würden sie Kraft spenden und Gesundheit bringen. In Jünger,
die an ihn glauben, werde er das Glücksrad Falun versenken, das unglaubliche Energie verleihe. Seine
Weisheiten hat der in Amerika residierende Herr Li auch niedergeschrieben, das Buch ist in China
weit verbreitet und inzwischen verboten.
Ausgerechnet von diesem Quatsch sieht die KPCh ihre Macht und die Stabilität des Landes gefährdet.
Sie hat den materiellen Unterbau der „unverbrüchlichen Einheit von Volk und Führung“ gekündigt, im
ideologischen Überbau jedoch hält sie an ihr fest. Sie will nach wie vor die Autorität sein, die nicht
nur mit politischer Macht die Lebensverhältnisse diktiert, sondern mit ihrer besseren Einsicht und
guten Absicht die Massen geistig führt. Von ihnen verlangt die Partei, daß sie die kapitalistischen
Fortschritte des Landes als abkürzenden Umweg ins kommunistische Paradies anerkennen und ihren
Glauben an das alte Gemeinschaftswerk umso mehr hochhalten, je weniger davon zu merken ist. Sie
beansprucht das Monopol auf Sinnstiftung als Garantie dafür, daß die Massen ihrer Führung folgen.
Dieses Monopol ist durch den Aufschwung der Sekten und Religionsgemeinschaften angegriffen; an
ihm merkt die Partei, daß sie die Massen geistig nicht unter Kontrolle hat. Es ist die Ironie der Geschichte der Falun-Gong-Sekte, daß sie der Partei den Beweis ihrer Gefährlichkeit durch die Organisation einer Demonstration geliefert hat, die den Mächtigen nichts als ihre Friedfertigkeit und Harmlosigkeit vor Augen führen sollte. Ihre Führung hatte Ende April nämlich Zehntausende von Anhängern
zu einer symbolischen Belagerung des Pekinger Regierungsviertels mobilisiert, ohne daß die Staatssicherheit im Vorfeld davon etwas bemerkt hätte. Daß der abergläubische Verein über ein Kommunikationswesen verfügt, das die staatlichen Aufpasser ausschließt, daß er es vermag, klammheimlich große
Menschenmassen zu kommandieren, ist sein Staatsverbrechen. Er beherrscht den Willen seiner Anhänger, ist also gefährlich. Auch wenn diese Truppe nicht als politische Partei auftritt, erkennt die KP
in ihr die geistige, also auch politische Konkurrenz und bekämpft sie entsprechend. Nicht nur, daß sie
die Vereinigung verbietet, ihr Schrifttum demonstrativ vernichten läßt und ein massenhaftes öffentliches Abschwören organisiert, die Partei macht sich auch noch daran, ihr in Vergessenheit geratenes
marxistisch-leninistisch-maoistisches Volksbildungsprogramm wieder aufzufrischen: Die Massen
sollen den Aberglauben ablegen und dem einzig wahren, dem atheistischen Glauben huldigen.
Auf den Standpunkt der repressiven Toleranz versteht sich die Partei nämlich noch nicht. Meinungsfreiheit als Herrschaftstechnik, das ist den chinesischen Betonköpfen einfach zu hoch: Sie kleben an
ihrem Dogma, nach dem die Regierten entweder so denken wie die Partei, ihre Projekte billigen und
also loyal sind; oder eben anderes für richtig halten und damit politisch unzuverlässig sind. Die KP
mag dem Liberalismus der Demokratie nicht vertrauen, die den Regierten ihren Glauben und Aberglauben läßt und auf dem Standpunkt steht, daß es ganz gleichgültig ist, was die Leute denken – solange sie sich nur damit befassen, nach welcher Façon sie selig werden wollen. Daß dieses „solange“
zugleich ein „damit“ ist, und mit dem Zweck der gewährten Glaubens- und Meinungsfreiheit sich auch
immer ihre Grenze ankündigt, hat sich bei den chinesischen Kommunisten noch nicht herumgesprochen. Die großartige Freiheit wird nämlich nur gewährt, damit sich die Bürger einen eigenen Reim auf
ihr Schicksal, ihre Pflichten und Enttäuschungen machen, damit sie all dem einen Sinn geben, an den
sie selbst glauben und über den sie sich mit ihrem Leben und der Welt versöhnen. Sobald das erlaubte
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Selber-Denken nicht zur Bildung einer versöhnenden Weltanschauung benutzt, sondern mißbraucht
wird, um die Welt zu beurteilen und darauf einen abweichenden politischen Willen zu gründen, antwortet die liberalste Demokratie mit dem Verbot. Wo diese Grenze verläuft, ist theoretisch nicht festzulegen, sondern wird von demokratischen Regierungen immer neu und gar nicht schematisch entschieden: Kommunistische Kritik und ihre Praxis, der Klassenkampf, fallen überall darunter; in
Deutschland auch die „church of scientology“, eine Sekte, die den psychologischen Konkurrenzerfolg
verherrlicht; in den USA ist diese Sekte hochgeachtet und ein Treffpunkt der Elite aus Show- und
anderem Business; in manchen der amerikanischen Bundesstaaten trifft das Verbot dafür die Evolutionslehre von Darwin, wieder anderswo die Freimaurer usf. Wo schon demokratische Verantwortungsträger das Gewährenlassen des Meinens für eine heikle Sache halten, deren Fortgang jederzeit überwacht werden muß, damit die Führung nicht erst zu spät merkt, was sie sich herangezogen hat; wo
schon Demokraten lieber zu früh als zu spät gegen „radikale Ideologien“ einschreiten, da braucht man
sich nicht zu wundern, daß die mit der Dialektik der Freiheit nicht vertrauten chinesischen Politiker
noch mehr zur Vorsicht neigen. Aber sie lernen dazu: Inzwischen unterscheiden sie zwischen wahrer
Religion und Sektenunwesen. Kurz vor dem Verbot von Falun-Gong wurde mit Zustimmung der
Staatsorgane der erste katholische Priester seit 1949 vom Papst zum Bischof berufen. Die Katholiken
haben in China freilich keine 70 Millionen Mitglieder.“
AUS: GEGENSTANDPUNKT 3/1999

Zur Nationalitätenfrage
Alan Winnington, englischer Journalist und Schriftsteller, über den tibetischen Feudalismus
„Man kann sich keine Vorstellung vom tibetischen Feudalismus machen, wenn nicht wenigstens kurz
auf die Methode 
des Auspeitschens eingegangen wird. Es ist oft darüber geschrieben worden, dafl Menschen bei 
lebendigem Leibe die Haut, abgezogen wurde, daß man ihnen die Augen ausdrückte, sie verstümmelte
und die Sehnen durchschnitt. Das hat es in Tibet wirklich gegeben - als Strafmaßnahme und Mittel zur
Befriedigung sadistischer Gelüste des Adels. Das Auspeitschen aber war bis zum Ausbruch des 
Aufstandes (1959 - d .. Red.) ein anerkanntes Recht. Es erfolgte in den Kerkern der Gutsherren und 
der Klöster, und es gibt nur wenig Leibeigene, die nicht Spuren schwerer Prügelstrafen vorzeigen 
können. Geschlagen wurde mit der geflochtenen Reitpeitsche, die, wie mir der Lhasaer Mebon 1955 
erzählte, einen Menschen schwer, ja tödlich verletzen konnte. In dem Bewußtsein, daß
Zahlungsversäumnis unter ,Umständen 200 oder 300 Peitschenhiebe bedeutete, war ein Leibeigener zu
allem bereit, wenn er nur seinen Verpflichtungen nachkommen konnte. Im übrigen wußte der
Verwalter es bei ein bißchen Bestechung schon so einzurichten, dafl die Hiebe gerade noch erträglich 
und nicht allzu folgenschwer waren - andernfalls konnte es leicht geschehen, daß die Peitsche statt des 
Ges äßes die Sehnen der Oberschenkel und der Kniekehlen traf und das Opfer verstümmelte. In jedem
Gutshaus fanden sich schwere geflochtene Reitpeitschen und auch ein oder zwei menschliche
Unterarme und andere grausige Reliquien. So sah ich in Loka die mumifizierte Leiche eines jungen 
Mädchens, das von seinem adligen Herrn vergewaltigt und ermordet und dann als Andenken
aufbewahrt worden war. Auf einem der Güter Khemeneys entdeckte ich eine versilberte Schale, die
aus einer menschlichen Schädeldecke hergestellt und noch zur Hälfte mit verschimmeltem Gerstenbrei
und Buttertee gefüllt war. Die unglücklichen tibetischen Leibeigenen lebten in ständiger Furcht vor
den ,anderen´, wie sie die Adligen nannten. 

Wußte man im Ausland schon nicht viel von der Lage der Leibeigenen in der tibetischen 
Landwirtschaft, so war noch weniger ¸ber jenes Fünftel des tibetischen Volkes bekannt, das in den 
hohen Weidegebieten oberhalb von Lhasa und Schigatse mit Hüten von Jaks und Schafen sein Dasein 
fristete. Vor noch nicht allzu vielen Jahrhunderten müssen diese Hirten freie Nomadenstämme
gebildet haben. Von deren Stammesdemokratie haben sich jedenfalls noch Überreste erhalten. Alles 
spricht dafür, daß sich der Adel durch die verschiedensten Mittel nach und nach einen immer größeren 
Teil der Erzeugnisse und des Jungviehs aneignete und Eigentümer aller Weiderechte wurde. ( ... ) 
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Die Kernfrage, die die chinesische Revolution im tibetischen Teil Chinas aufwarf, lautete: Freiheit des 
Besitzes von Leibeigenen oder Freiheit für die Leibeigenen? Das von Vertretern der Dalai-LamaGruppe in Peking unterzeichnete Abkommen sah vor, daß die Zentralregierung in dem ihr
unterstehenden Gebiet das bestehende politische System nicht ändern würde; der Kaschag ,(die Exekutive des Dalai Lama, d. Red.) sollte jedoch freiwillig in geeigneter Weise Reformen durchführen. 1956
erklärte die chinesische Regierung, daß die Diskussion über die Reformen bis 1962 aufgeschoben 
werden könnte. Inzwischen wandte sie große Mittel auf, um Hilfsmaßnahmen durchzuführen und den 
Handel zu entwickeln; dabei muß es dem Adel wohl klargeworden sein, daß er immer geringere
Aussicht hat, seine Leibeigenen für Aktionen zur Aufrechterhaltung des Status quo zu mobilisieren,
wenn er den Dingen ihren Lauf ließe. 
AUSZUG AUS: ALAN WINNINGTON:TIBET. EIN REISEBERICHT. BERLIN 1960, SEITE 10-13. IN: JUNGE WELT,
5./6.APRIL 2008

Alan Winnington über den Aufbau eines modernen Gesundheitswesens in Tibet in den 50er
Jahren
„Ein alltäglicher Anblick in Tschamdo sind ganze Gruppen von Möchen, die in die Poliklinik des
Volkskrankenhauses gehen. Dieses weiße Gebäude ist die beliebteste Neuerung in der Stadt. Es wurde
1952 mit einem hundert Ärzte und Pfleger starken medizinischen Personal als erstes modernes Krankenhaus von der Zentralregierung in Tibet eingerichtet. Anfangs kam allerdings kaum ein Patient in
die Hütten aus ungebrannten Ziegelsteinen, in denen Kisten als Betten und Operationstische dienen.
Im allgemeinen glauben die Tibeter nicht, dass Krankheiten, ja selbst Unfälle, natürliche Ursachen
haben, sondern sie führen sie auf das Wirken böser Geister zurück. Kranke lassen Mönche für sich
beten und bezahlen sie. Die wenigen Arztmönche sind nur für die Reichen und für die Klöster da.
Kein Mönch predigt oder versieht eine religiöse Funktion im Volk. Sie sind die Monopolisten des
Lamaismus: Nur durch ihre Gebete können Kranke Hilfe bekommen, darf man auf eine gesicherte
Seelenwanderung hoffen. Aus diesen Quellen fließen die Nebeneinkünfte der Mönche.
Misstrauen gegenüber den Chinesen und ihrer Heilkunst hielt alle vom Krankenhaus fern. (...) Ich
erwähnte bereits den Lebenden Buddha von Kandse, der von Äzrten der Volksbefreiungsarmee geheilt
wurde. Zum Zeichen der Dankbarkeit überreichten ihnen die Möche eine Fahne, und die Bevölkerung
von Kandse sagte: ,Die Ärzte, die der Vorsitzende Mao geschickt hat, haben unseren Buddha geheilt.’
So schlecht die Verkehrsverbindungen in Tibet auch sind, Neuigkeiten verbreiten sich doch in Windeseile und werden oft immer mehr ausgeschmückt. So kam es, dass die Mönche selbst den Weg ins
Krankenhaus wiesen; denn wenn ein Lama dort hingehen konnte, konnten es auch einfache Möche
tun. Und als die Tibeter ihre Mönche in der Poliklinik sahen, gingen auch sie zur kostenlosen Behandlung. (...)
Als ich mich im Krankenhaus umsah, wurde gerade einer jungen Nonne, der Schwester eines lebenden
Buddhas aus dem Tschamdoer Kloster, von einem chinesischen Zahnarzt ein Zahn plombiert. Sein
tibetischer Assistent war früher einmal Hirtenjunge. Zahnschmerzen galten in Tibet immer als
,Würmer in den Zähnen’ und wurden mit glühenden Drähten, die man in die Löcher steckte, behandelt.“
AUSZUG AUS: ALAN WINNINGTON:TIBET. EIN REISEBERICHT. BERLIN 1960, SEITE 82-84. IN: JUNGE WELT,
12./13. APRIL 2008

Die KP berichtet von den Fortschritten des Sozialismus in Tibet
„Neues Aussehen von Lhasa
Infolge der demokratischen Reform von 1959 und dank der Großen Proletarischen Kulturrevolution
haben sich in Lhasa, dieser alt ehrwürdigen Stadt auf Chinas tibetischer Hochebene, gewaltige Änderungen vollzogen.
Jahrhundertelang stand Tibet unter der Herrschaft feudaler Leibeigenschaft und war Lhasa das Zentrum der Herrschaft der Leibeigenenhalterklasse in Tibet. Dalai, der als das politische und religiöse
Oberhaupt herrschte, und einige hundert Familien der großen Leibeigenenhalter lebten in Lhasa. Sie
nannten es "den geheiligten Boden" und ein "Paradies". Aber in Wirklichkeit war Lhasa ein Paradies
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für die Blutsauger und eine Hölle auf Erden für die Werktätigen. Die drei Feudalherren (die reaktionäre örtliche Regierung von Tibet, die Klöster und der Adel) erfreuten sich aller Privilegien, und ihre
Herrschaft über die Leibeigenen war brutal. Leibeigene wurden bei geringstem Vergehen Augen ausgequetscht, Sehnen herausgezogen und Zungen, Hände oder Füße abgeschnitten. Diese Herrschaften
besaßen den ganzen Boden und fast alle weiteren Produktionsmittel. Sie lebten in geräumigen Villen,
hielten sich eine große Anzahl von Leibeigenen und führten ein luxuriöses und liederliches Leben.
Dalais Familie allein verfügte über 27 Güter und mehr als 4000 Leibeigene. Die Leibeigenen und
Sklaven hatten keine Freiheit und lebten schlimmer als Lasttiere. Ein Fünftel der Bevölkerung des
alten Lhasa bestand aus einigen tausend Bettlern und obdachlosen Armen. Als Unterkunft dienten
ihnen aus Steinen und Lumpen gemachte Schuppen. Manche schliefen auf der Straße und wanderten
das ganze Jahr hindurch in der Stadt herum. Auf den Straßen, in Gassen oder neben Müllhaufen fand
man oft Leichen von Armen, die vor Hunger und Kälte gestorben waren.
Im Jahre 1951 wurde Tibet friedlich befreit, und Verbände der Chinesischen Volksbefreiungsarmee
wurden in Lhasa stationiert. Unter FÜhrung der KP Chinas und der Volksregierung machte die Stadt
in wenigen Jahren politisch, wirtschaftlich und kulturell rapide Fortschritte. Jedoch die reaktionäre
herrschende Clique der von Dalai angeführten Oberschicht inszenierte im Jahre 1959 in Tibet einen
bewaffneten Putsch. Dieser wurde schnell niedergeschlagen, und eine große demokratische Reformbewegung ging in Lhasa und dem übrigen Tibet vor sich. Mit dem Sturz der reaktionären feudalen
Leibeigenschaft in Tibet wurde die Million Leibeigene endgültig befreit.
Während der Großen Proletarischen Kulturrevolution durchkreuzten die befreiten Leibeigenen, geleitet durch die proletarisch-revolutionäre Linie des Vorsitzenden Mao, das Komplott des Renegaten,
versteckten Kollaborateurs und Arbeiterverräters Liu Schao-tschi und seiner mit einer Handvoll Klassenfeinde verbündeten Agenten in Tibet, die Leibeigenschaft wiederherzustellen. Von 1968 an wurden
nacheinander Revolutionskomitees aller Ebenen im Autonomen Gebiet Tibet gegründet. Die meisten
Mitglieder dieser Komitees sind frühere Sklaven und Leibeigene, die in der alten Zeit schwere Not zu
ertragen hatten. Nehmen wir Lhasa als Beispiel. Mehr als 95510 der Mitglieder der Revolutionskomitees verschiedener Ebenen in Lhasa und seinen Randbezirken setzen sich aus befreiten Leibeigenen
und früheren Sklaven zusammen. Tudengnima, früher Leibeigener und jetzt Arbeiter der Zementfabrik
Lhasa, wurde zum Vizevorsitzenden des Revolutionskomitees des Autonomen Gebiets Tibet gewählt.
Dsundschu, früher Leibeigener und jetzt Pförtner des Warenhauses Lhasa, wurde zum Mitglied des
Revolutionskomitees des Autonomen Gebiets Tibet gewählt. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, daß
die in der alten Gesellschaft Unterdrückten zu Herren der neuen Gesellschaft geworden sind. Genährt
durch die Maotsetungideen, reifen sie politisch schnell heran und spielen beim Aufbau eines neuen
sozialistischen Lhasa und Tibet eine wichtige Rolle.
In den Tagen der feudalen Leibeigenschaft gab es in Lhasa nicht eine einzige moderne Fabrik, sondern
nur einige wenige Handwerksbetriebe, die für die drei Feudalherren luxuriöse Artikel herstellten. Die
demokratische Reform und die Große Proletarische Kulturrevolution haben die Produktivkräfte befreit. Viele große Betriebe wurden ins Leben gerufen, einschließlich eines Wasserkraftwerks, einer
Wollfabrik, einer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen, einer Zementfabrik, einer Gerberei und
einer Fabrik zur Reparatur von Kraftfahrzeugen. Durch die demokratische Reform haben die Lhasaer
Handwerker, die vor der Befreiung vor dem Bankrott standen, ein neues Leben gewonnen. In Befolgung des Aufrufs des Vorsitzenden Mao "Organisieren!" bildeten sie im Jahre 1970 Genossenschaften
und schlugen den Weg zur Kollektivierung ein, wodurch sich die Produktion ständig steigerte. Nun
sind sie imstande, Wasserpumpen, Viehfutterschneider, Seife und Dutzende andere Fabrikate herzustellen. Die Anzahl der Handwerker hat sich von etwa 1000 zur Zeit der demokratischen Reform auf
mehr als 4000 erhöht. Mit der ständigen Entwicklung der Industrie und des Handwerks hat Lhasa die
Arbeitslosigkeit beseitigt. Es gibt nicht mehr den traurigen Anblick von Bettlern, von denen die Straßen des alten Lhasa wimmelten.
In der Vergangenheit war die Landwirtschaft in den Randbezirken der Stadt mit einem durchschnittlichen Ertrag von nur 0,75 t pro Hektar sehr rückständig. Jetzt aber beträgt in einer ganzen Reihe von
Volkskommunen und Produktionsbrigaden der Getreideertrag pro Hektar mehr als drei Tonnen. Vor
der Befreiung baute man in Tibet kein Gemüse an, jetzt gibt es 40-50 Gemüsearten, was für die tägliche Kost des Volkes eine Bereicherung bedeutet.
Vor der Befreiung stand den Werktätigen in Lhasa keine einzige Schule offen, geschweige denn irgendein Forschungsinstitut. Heute gibt es in der Stadt und ihren Randbezirken 39 Grund- bzw. Mittelschulen, betrieben von der Regierung, von Fabriken, Volkskommunen oder Hausgemeinschaften. Die
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Gesamtzahl der Schüler beträgt nahezu 10000, und es sind zum größten Teil Söhne und Töchter von
befreiten Leibeigenen. Darüber hinaus sind wissenschaftliche Forschungsinstitute für Agronomie und
Viehzucht errichtet worden.
Kein einziges Krankenhaus noch ein Arzt stand den Werktätigen in Lhasa vor der Befreiung zur Verfügung. Nun verfügt das Stadtzentrum allein über vier moderne Krankenhäuser und viele Polikliniken,
wo die Werktätigen kostenlos und rechtzeitig behandelt werden, so daß ihr Gesundheitszustand ständig besser wird.
Ein Stadion, ein Kulturpalast, Kinos, Theater und andere Erholungszentren sind für die Werktätigen
angelegt worden. Sonntags und an Festtagen suchen viele Tibeter diese Stätten auf. Die emanzipierten
Leibeigenen haben bereits selbst in den Theatern Lhasas die moderne revolutionäre Peking-Oper
"Schadjiabang" und das moderne revolutionäre Tanzdrama "Das weißhaarige Mädchen" aufgeführt.
Die Gesamtfläche des Stadtkerns ist jetzt doppelt sc groß wie vor der Befreiung. Das ausgedehnte
Ödland und die Sümpfe am Fuße des Potala-Palastes sind zu einem neuen Teil des Stadtzentrums Lhasas umgestaltet worden, wo breite Asphalt-Straßen angelegt und verschiedenartige Bauten errichtet
sind, wie ein Warenhaus, Buchhandlungen, Friseurläden, Badehäuser und Kinos, deren gesamte Baufläche etwa 30 000 Quadratmeter beträgt. Wegen der Erweiterung der eigentlichen Stadt befindet sich
der Potala-Palast, der ursprünglich im westlichen Randbezirk Lhasas gelegen war, nun im Zentrum der
Stadt. Lhasas westliche und nördliche Randbezirke sind zu Industrievierteln geworden, und eine 500
m lange moderne Straßenbrücke ist quer über den Lhasa-Fluß geschlagen worden. Autobusse verkehren nun zwischen Lhasa und den an der Stadtperipherie gelegenen Kreisen Duilungdetjing, Tjüschul
und Datse sowie zwischen Lhasa und Loka, Schigatse und anderen Gegenden. Die Müllhaufen, die
sich jahrhundertelang auf den Straßen Lhasas ansammelten, sind weggeräumt worden. Das Lhasa des
Volkes ist jetzt eine saubere und schöne Stadt.“
HSIN MAO IN: GROßE VERÄNDERUNGEN IN TIBET, VERLAG FÜR FREMDSPRACHIGE LITERATUR PEKING , 1972,
S. 28 FF

Ingo Nentwig schreibt über Nationalitäten und Nationalitätenpolitik in der VR China
„Dass China ein Nationalitäten- und kein Nationalstaat ist, diese simple Wahrheit ist trotz der TibetProblematik, die seit Jahrzehnten in den westlichen Medien einen wichtigen Platz einnimmt, noch
wenig in das Allgemeinwissen des deutschen Bildungsbürgers vorgedrungen. China ist das Land der
„Chinesen“, die gefährlich zahlreich sind, „unsere“ Rohstoffe verbrauchen und „unser“ Klima gefährden. Wer aber sind „die Chinesen“? An imperialistischen Stereotypen mangelt es nicht: „gelbe Gefahr“ und „blaue Ameisen“ in der Vergangenheit, „gelbe Spione“ (Der Spiegel) und „Turbokapitalisten“ heute.
Hier ist nicht der Ort, den grundsätzlichen Charakter des gegenwärtigen politischen, ökonomischen
und sozialen Systems der VR China zu diskutieren, aber es muss einleitend angesprochen werden,
dass die fortdauernde Herrschaft einer kommunistischen Partei und die Berufung der chinesischen
Regierung auf den Sozialismus (Anfangsstadium, chinesischer Prägung) von westlichen Medien immer wieder zum Anlass genommen werden, in eine antikommunistische Rhetorik alter Schule zu verfallen. Gleichzeitig werden der wissenschaftlich-technische Fortschritt Chinas, die weitreichenden
ökonomischen Reformen und das daraus entstandene Wachstum aus einer Position scheinbarer Parteinahme für soziale und politische Rechte der Unterprivilegierten (Wanderarbeiter, Bauern, ethnische
Minderheiten) kritisiert und als Bedrohung dargestellt. Die instrumentelle Herangehensweise an die
Probleme Chinas ist in diesen Fragen so notorisch wie offenkundig.
Zumindest was die Nationalitätenfrage in China angeht, ist leider auch in großen Teilen der politischen Linken die Sachkompetenz eher schwach entwickelt. Das hat sich erst in jüngster Zeit anlässlich
des März-Pogroms und seiner Niederschlagung in Lhasa gezeigt, als zwischen einer Apologetik im
Wortlaut der KP Chinas und einer Denunziation im Wortlaut der tibetischen „Exilregierung“ wenig
Raum für differenziertere Darstellungen zu bleiben schien.
Beginnen wir mit den nüchternen Tatsachen: China war nie ein ethnisch-kulturell homogener Staat.
Vor der Reichseinigung durch den ersten Kaiser der Qin 221 v. u. Z. verkörperten schon die Shang
(17.-11. Jh. v. u. Z.) und Zhou (11. Jh. bis 249 v. u. Z.) nicht nur verschiedene „Dynastien“, sondern
zweifellos verschiedene ethnische Gemeinschaften. Die Grenzen der Staaten, für die der Begriff „Mit110

tellande“ (heute als Singular mit „Reich der Mitte“ übersetzt) stand und aus denen sich das spätere
China in der Zeit der Frühlings- und Herbstperiode (770-476 v. u. Z.) sowie während der Streitenden
Reiche (475-221 v. u. Z.) zusammensetzte, standen größtenteils auch für ethnisch-kulturelle Grenzen.
Und es waren ausgerechnet die westlichen „Barbaren“ des Staates Qin, die China einten und die Voraussetzung für ein zentralstaatliches Großreich schufen. Damit war die Grundlage für die Ethnogenese
der „Han-Chinesen“ geschaffen worden, die ihre Selbstbezeichnung von der nun folgenden HanDynastie (206 v. u. Z. bis 220 u. Z.) ableiten sollten. Schon diese Dynastie dehnte ihr Territorium bis
nach Zentralasien aus und kontrollierte große Teile des heutigen Xinjiang.
In den folgenden zwei Jahrtausenden trugen Prozesse der Akkulturation und Assimilation einerseits,
Prozesse der Abgrenzung, der ethnischen Identifikation, Genese und Renaissance andererseits dazu
bei, dass ein Zentralstaat mit dezentralen Kulturen entstand, allerdings mit der vorgestellten Gemeinschaft „chinesischer“ Kultur, vor allem chinesischer Sprache und Schrift, in seinem Zentrum. Diese
Kulturgemeinschaft nahm Hunderte von Völkerschaften, deren Namen uns heute nur noch aus historischen Werken bekannt sind, in sich auf, und sie wirkte gleichzeitig auf benachbarte Kulturen an den
Rändern des chinesischen Reiches ein, die sie sich als Vorbild oder Beispiel für „Zivilisation“ selektiv
aneigneten oder nachzuahmen versuchten. So waren die Staaten und Dynastien der Nördlichen Wei
(386-534) und ihrer Nachfolger bis 581, die Nanzhao (649-937) und Bohai (698-926), die Fünf Dynastien (907-960), Dali (938-1253), Liao (947-1125), Xixia (1032-1227), Jin (1115-1234), Yuan (12711368) und Qing (1644-1911) weder „nicht-chinesisch“ noch gar „un-chinesisch“, sie waren auch keine
„Fremdherrschaften“, wie es in weiten Teilen der etablierten Sinologie immer noch behauptet wird,
sondern sie waren exemplarisch für den oben beschriebenen Prozess der Entstehung des chinesischen
Zentralstaates, sie waren zutiefst „chinesisch“. Ihnen allen war gemein, dass ihre Herrscherhäuser von
den Rändern des chinesischen Reiches kamen und sich Teile des Zentrums erobert hatten, in den beiden letztgenannten Fällen der Yuan (Mongolen) und Qing (Manju) schließlich sogar ganz China beherrschten.
Essentialistische Ethnos-Definition
So kann es auch nicht verwundern, dass die heute gebräuchlichen Selbst- und Fremdzuschreibungen
der Völker Chinas im Sinne ethnisch-nationaler Identitätskonstruktionen (z. B. Han, Tibeter, Uiguren,
Mongolen) ausnahmslos erst im späten 19., teilweise sogar erst im 20. Jahrhundert entstanden sind, in
der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und z.T. bedingt durch den Zerfall staatlicher Zentralgewalt während der Republikzeit (1912-1949). Sowohl von der Regierung der VR China als auch
von Vertretern der „Völker Chinas“ selbst, und zwar von offiziellen wie von oppositionellen, werden
diese Identitätsschemata völlig essentialistisch vermittelt. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten minzu (der Begriff steht für Volk, Nationalität und Nation gleichermaßen) erscheint als natürliche Eigenschaft eines Menschen, und jeder Bürger Chinas ist gezwungen, sich bei den regelmäßigen Volkszählungen einer minzu zuzuordnen. Die einzige, die jeder ohne Begründung frei wählen darf, ist die der
Han. Alle anderen 55 „offiziellen“ Nationalitäten darf man für sich nur reklamieren, wenn man eine
entsprechende Abstammung nachweisen kann. Diese Kategorien ethnischer Zugehörigkeit wurden
nach Gründung der Volksrepublik von den zuständigen Behörden in Zusammenarbeit mit Ethnologen
sukzessive entwickelt. Rund 400 ethnische Gruppen hatten damals ihre Anerkennung beantragt. Der
Prozess fand erst Anfang der 80er Jahre des 20. Jhs. seinen Abschluss, als mit den Jino (ca. 21 000
Menschen) die letzte „offizielle“ Nationalität registriert wurde. Am Rande sei erwähnt, dass auch die
Regierung der „Republik China“ auf Taiwan ein Konzept der Anerkennung vertritt, wobei dort der
Prozess als noch nicht abgeschlossen gilt. Erst am 23. April 2008 wurden die Sediq (ca. 7 000 Menschen) als 14. Nationalität registriert, und mit weiteren Anerkennungen ist zu rechnen.
Diese in der politischen Praxis essentialistische Definition von Ethnos führt zwangsläufig zu einer
weiteren Fehlwahrnehmung. Während die prinzipielle ethnisch-kulturelle Heterogenität ihrer Gesellschaft für die Bürger Chinas heute zum Allgemeinwissen gehört, eine Selbstverständlichkeit ist, erweckt die Einordnung der Menschen in 56 ethnischen Kategorien (rechnet man Taiwan hinzu sind es
unter Einschluss der Han 70) auch bei den meisten Chinesen den falschen Eindruck von Homogenität
innerhalb dieser Kategorien. Schon die schlichte Tatsache, dass die 70 offiziellen Nationalitäten Chinas nach den Kriterien des Summer Institute of Linguistics (vgl. www.ethnologue.com) gegenwärtig
253 verschiedene Sprachen sprechen, mag das Ausmaß des Irrtums verdeutlichen. Der Han-Chinese
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ist genauso eine politische Erfindung wie der Tibeter. Hier liegt m. E. der größte Fehler der chinesischen Nationalitätenpolitik nach 1949 und hier liegen auch die größten Probleme zukünftiger sogenannter „ethnischer Konflikte“ in China: Erst die essentialistischen Ethnos-Kategorien, die die praktische Politik zu benötigen schien, ermöglichten die narrative und symbolische Konstruktion einer Identität, die sich als „ethnisch“ begreift und zunehmend nationalistische (bei den Han) bzw. ethnonationalistische (bei den Minderheiten) Züge gewinnt. Haben z. B. Bod-pa, Amdo-wa und Kham-pa
sich vor 1949 als „ein Volk“ gefühlt? Ganz sicher nicht! Zwar hatten sie ihre Gemeinsamkeit in der
Religion des tibetischen Buddhismus („Lamaismus“), aber diese Gemeinsamkeit hatten sie auch mit
den meisten Mongolen und einigen anderen Gruppen. Natürlich gab es moderne, pan-tibetische Bestrebungen auch schon in den Jahrzehnten davor, aber erst die gemeinsame Einordnung in die Kategorie „Tibeter“ hat aus ihnen auch wirklich Tibeter gemacht.
Im Chinesischen gibt es zwei Begriffe, die beide gewöhnlich mit dem Wort „Chinese“ ins Deutsche
übersetzt werden: Zhongguoren und Hanzuren, „Menschen aus den Mittellanden“, also „Bürger Chinas“, und „Menschen des Han-Volkes“. Letztere sind die „ethnischen“ Chinesen, die heute gut 91
Prozent der Bevölkerung Chinas ausmachen. Niemand, der Chinesisch spricht, käme in Versuchung,
diese beiden völlig verschiedenen Begriffe durcheinanderzuwerfen. Die Konzeption des ethnisch pluralen chinesischen Zentralstaates, so wie sie von der KPCh vertreten wird, folgt einem simplen Schema: China ist ein Vielvölkerstaat, der sich aus 56 Nationalitäten (minzu) zusammensetzt. Diese haben
alle ihren historischen und kulturellen Beitrag zur Entstehung der chinesischen Nation (Zhonghua
minzu, sinngemäß etwa: „Nation der blühenden Mitte“) geleistet und gehören ihr deshalb heute an.
Diese in Bildung und Propaganda unablässig vermittelte Denkfigur, mit der jeder Bürger Chinas, der
eine Schule besucht hat, aufwächst, ist von ihrer Intention her durchaus als fortschrittlich zu bezeichnen. Die „Nation“, zu der der Bürger sich bekennen soll, definiert sich weder ethnisch noch geographisch, sondern quasi geometrisch. Es ist die „Nation der Mitte“. Das zwingt niemanden zur Anerkennung der Dominanz einer bestimmten Kultur. Theoretisch überwindet dieser Ansatz den traditionellen
chinesischen Kulturalismus und eröffnet erstmals auch die ideologische Möglichkeit des gleichberechtigten Zusammenlebens von Gruppen mit unterschiedlich, z.T. gegenläufig konstruierten ethnischen
Identitäten. In der Praxis haben aber gerade die essentialistischen Ethnos-Kategorien, mit denen die
KP arbeitete, die Selbstwahrnehmung einiger Gruppen als „Nationen“ gefördert. Ihnen erschien ihr
angeblicher historischer Beitrag zur „Nation der Mitte“ für eine Identifikation nicht attraktiv genug,
sie konnten sich stattdessen auf Narrationen ehemaliger Eigenstaatlichkeit berufen und hatten ja in der
Tat in der Vergangenheit mit den Han-Chinesen wenig gute Erfahrungen gemacht. Besonders gilt dies
für Tibeter, Uiguren und Mongolen, die in den vorhergehenden Jahrzehnten parallel zu den Han eine
„nationale Identität“ entwickelt und formuliert hatten. Dass sie die junge Volksrepublik China nicht
als „Staat der Han“, sondern als ihren eigenen Staat hätten ansehen können, das lag doch für die meisten zu fern und war nur den Kommunisten unter ihnen möglich. Die gab es zwar, aber sie repräsentierten zu diesem Zeitpunkt keineswegs die Mehrheit ihrer Bevölkerungsgruppen.
Die Kommunistische Partei hatte ursprünglich die Leninsche Nationalitätentheorie übernommen und
auch für China ein Lostrennungsrecht formuliert. So hieß es noch im November 1931 in der Resolution des I. Allchinesischen Rätekongresses zur Frage der nationalen Minderheiten in China:
„Infolgedessen erklärt der I. Allchinesische Rätekongress der Arbeiter-, Bauern- und Soldatendeputierten, dass die Chinesische Räterepublik kategorisch und bedingungslos das Recht aller nationalen
Minderheiten auf Selbstbestimmung anerkennt! Das bedeutet, dass in solchen Gebieten, wie in der
Mongolei, in Tibet, Xinjiang, Yunnan, Guizhou und anderen, in denen die Mehrheit der Bevölkerung
einer anderen Nationalität als den Han angehört, die werktätigen Massen dieser Nationalitäten das
Recht haben, selbst zu bestimmen: wollen sie aus der Chinesischen Räterepublik austreten und ihren
eigenen unabhängigen Staat gründen, oder wollen sie dem Bund der Räterepubliken beitreten, oder ein
autonomes Gebiet in der Chinesischen Räterepublik bilden.“ (HINZ, 1973, S. 500ff.).
Abkehr vom Lostrennungsrecht
Auch Mao Zedong hatte das Recht auf Loslösung von Staaten ethnischer Minderheiten im Januar 1929
(MAO, Vol. III, S. 134) und auf dem zweiten Allchinesischen Rätekongress im Januar 1934 (MAO,
Vol. IV, S. 698f.) ausdrücklich anerkannt. Erst im Oktober 1938, nach der Bildung der zweiten Ein-
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heitsfront mit der Guomindang im antijapanischen Krieg, sprach er dann auf dem 6. Plenum des VI.
ZK erstmals nur noch von Selbstbestimmung in einem vereinten chinesischen Staat:
„Unsere Anti-Japanische Nationale Einheitsfront besteht nicht nur aus allen Parteien und Interessengruppen und allen Klassen im Land; sie umfasst auch alle Nationalitäten des Landes. Als Antwort auf
das Komplott des Feindes, die nationalen Minderheiten in unserem Lande auseinander zu dividieren –
einen Versuch, der bereits unternommen wurde und auch weiter unternommen werden wird –, ist die
dreizehnte Aufgabe derzeit, alle Nationalitäten zu vereinen und den japanischen Banditen gemeinsam
zu widerstehen. Zu diesem Zweck müssen wir auf folgende Punkte achten. Erstens, den Mongolen,
Hui, Tibetern, Miao, Yao, Yi, Fan und alle den andern Nationalitäten die gleichen Rechte wie den Han
geben. Gemäß dem Grundsatz des gemeinsamen Widerstands gegen Japan haben sie das Recht, ihre
eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln, und vereinen sich zugleich mit den Han, um einen einheitlichen Staat zu errichten.“ (MAO, Vol. VI, S. 306)
Dieser Richtungswechsel ist sicher zunächst auf die Zusammenarbeit mit der Guomindang Tschiang
Kai-scheks zurückzuführen. Die Nationalpartei hätte ein Lostrennungsrecht unmöglich akzeptieren
können. Inzwischen hatte die KP allerdings auch mehr Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ethnischen Minderheiten gesammelt, vor allem auf dem Langen Marsch, und dabei erkannt, dass es möglich war, diese zu gewinnen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit des Bürgerkriegs bis
zur Gründung der Volksrepublik hatten dann bereits das Bündnis mit der UdSSR und der beginnende
Kalte Krieg einen so großen Einfluss auf die Innenpolitik, dass die Wiederherstellung und Wahrung
der staatlichen Einheit Chinas als unverzichtbar erscheinen mussten. Dazu gehörte selbstverständlich
auch die Wiedervereinigung mit Tibet, das in den Jahren von 1912 bis 1950 de facto unabhängig gewesen war, aber von allen beteiligten politischen Akteuren, auch den USA, als Teil Chinas angesehen
wurde.
Später wurde die Abkehr vom Lostrennungsrecht allerdings auch mit der Einsicht in die besondere
Situation Chinas begründet, die sich erheblich von der Russlands bzw. der Sowjetunion unterschied.
Anders als Russland hatte sich China über 3.000 Jahre hinweg als Vielvölkerstaat entwickelt. Anders
als in Russland machte das Mehrheitsvolk zur Zeit der Gründung der Volksrepublik 94 Prozent (heute
91 Prozent) der Gesamtbevölkerung aus. Fast alle ethnischen Minderheiten lebten in ihren Siedlungsgebieten seit Jahrhunderten vermischt mit den Han. Anders als in Russland waren fast alle anderen
Nationalitäten „rückständiger“ als die Han, die meisten befanden sich noch in verschiedenen vorkapitalistischen Entwicklungsstufen. Während der chinesischen Revolution war die Eroberung der Macht
vom Land, nicht von den Städten ausgegangen. Beim gemeinsamen Kampf hatten Han und ethnische
Minderheiten „Waffenbrüderschaft“ geschlossen. (HEBERER, 1982, S. 14 f.). Diese Argumente sind
richtig, auch wenn „Rückständigkeit“ nicht zwangsläufig zur Verweigerung staatlicher Eigenständigkeit führen sollte und wenn man bedenkt, dass die revolutionäre „Waffenbrüderschaft“ sich nur auf
einige Nationalitäten beschränkte und die Zahl der Kommunisten bei vielen Minderheiten eher gering
war. Das gewichtigste Argument ist tatsächlich die Bevölkerungsstruktur. Schon eine Unabhängigkeit
Xinjiangs oder der Inneren Mongolei, jeweils verbunden mit der politischen Dominanz der Uiguren
respektive Mongolen, hätte neue Vielvölkerstaaten erzeugt. Große Bevölkerungsgruppen – in der Inneren Mongolei sogar die große Mehrheit – hätten eine Abtrennung von China abgelehnt und die
Herrschaft der Uiguren bzw. Mongolen bekämpft. In Provinzen wie Yunnan und Guizhou, in denen
jeweils mehr als 20 verschiedene Völker gemeinsam mit den Han leben und die Karte ethnischer
Verbreitungsgebiete einem Flickenteppich gleicht, wäre eine Lostrennung völlig sinnlos gewesen.
Einzig und allein das heutige Autonome Gebiet Tibet mit seiner fast ausschließlich tibetischen Bevölkerung hätte die Voraussetzungen für eine staatliche Lostrennung gehabt. Dem standen 1949/50 aber
nicht nur die Notwendigkeiten der Landesverteidigung entgegen. Die Zerstückelung Chinas, insbesondere die Abtrennung Tibets, Xinjiangs und Taiwans, waren im 19. und 20. Jahrhundert ein Ziel der
imperialistischen Mächte (vor allem England, Russland, Japan, später USA) gewesen, das diese mit
Nachdruck verfolgt hatten. Tatsächlich hatte China im 19. Jahrhundert durch militärische Eroberung
und ungleiche Verträge riesige Gebietsverluste, vor allem an Russland und Japan, hinnehmen müssen.
Die Legitimität der Herrschaft der KP Chinas hing in erheblichem Maße von der Frage ab, inwieweit
sie in der Lage war, die nationalen Interessen Chinas wahrzunehmen und ihre anti-kolonialistische
Politik wirklich konsequent zu einem Erfolg zu führen. Ein Verzicht auf die Wiedereingliederung
Tibets hätte China nicht nur eine offene Südflanke im Kalten Krieg beschert, er hätte auch zu einem
enormen Ansehens- und Vertrauensverlust der Partei bei den Klassen und Schichten geführt (nationale
Bourgeoisie, Intelligenz), die als Bündnispartner unverzichtbar waren.
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Sonderrechte der Minderheiten
Im Ergebnis wurde ein System nationaler Gebietsautonomie geschaffen und in der Verfassung verankert. Erstmals erhielten alle Völker Chinas rechtlich garantierte völlige Gleichberechtigung und eine
Fülle von Sonderrechten, vor allem in den Bereichen Kultur und Erziehungswesen. Dazu gehört das
Recht auf Gebrauch der eigenen Sprache und Schrift, der Beibehaltung und Weiterentwicklung eigener Sitten und Bräuche, der Schutz der religiösen Traditionen und vieles mehr. Es wurden fünf Autonome Gebiete (Innere Mongolei, Xinjiang, Ningxia, Guangxi und Tibet) auf Provinzebene, 30 Autonome Bezirke, 120 Autonome Kreise und über tausend sogenannte „Nationalitätengemeinden“ geschaffen, die insgesamt etwa 60 Prozent der Fläche Chinas einnehmen. Die Verfassung schreibt vor,
dass die Gouverneure, Bezirks- und Kreisvorsteher und Bürgermeister dieser Verwaltungseinheiten
Angehörige der jeweiligen ethnischen Minderheiten sein müssen. Trotz der Veränderung in der Bevölkerungsstruktur wird daran festgehalten. Der Gouverneur der Inneren Mongolei ist immer ein
Mongole, auch wenn die Mongolen dort inzwischen nur noch gut 17 Prozent der Bevölkerung stellen.
Im Oroqenischen Autonomen Banner (das „Banner“ entspricht einem Kreis), dem wichtigsten traditionellen Siedlungsgebiet der Oroqen, haben diese einen Bevölkerungsanteil von weniger als einem
Prozent. Trotzdem wird das Banner auch weiterhin von einem Oroqen regiert. Die komplizierte Siedlungsstruktur der ethnischen Gruppen in China bringt es weiterhin mit sich, dass die autonomen Verwaltungseinheiten auf den verschiedenen Ebenen oftmals ineinander verschachtelt sind, oder dass
mehreren Nationalitäten auf dem gleichen Territorium Gebietsautonomie gewährt werden muss. So
liegt z. B. die „Nationalitätengemeinde Da’nan’gou der Usbeken“ im „Kasachischen Autonomen
Kreis Mori“. Mori wiederum gehört zum „Autonomen Bezirk Changji der Hui“, der im „Uigurischen
Autonomen Gebiet Xinjiang“ liegt. In der südwestchinesischen Provinz Yunnan gibt es den „Autonomen Kreis Shuangjiang der Lahu, Va, Blang und Dai“, der hier nur als ein Beispiel für Gebiete genannt werden soll, in denen die Autonomieverwaltung sorgsam zwischen mehreren Nationalitäten
austariert werden muss.
Die Praxis der Nationalitätenpolitik Chinas war von 1949 bis heute den gleichen Schwankungen und
Katastrophen unterworfen, die auch die generelle politische Geschichte der Volksrepublik kennzeichnen. Vor allem von 1957 bis 1960 (Anti-Rechts-Kampagne und Großer Sprung) und von 1966 bis
1976 (Kulturrevolution und die Folgejahre) führten die politischen Kampagnen und die radikalen sozialen Umwälzungen gerade in den Gebieten ethnischer Minderheiten zu einer Entfremdung großer
Teile der Bevölkerung von der Partei. Statt selbstkritisch an dem bis heute weit verbreiteten „GroßHan-Chauvinismus“ zu arbeiten, bekämpften han-chinesische Kader vornehmlich den angeblichen und
tatsächlichen „Lokalnationalismus“. Viele der mühevoll gewonnenen und ausgebildeten Kader aus
ethnischen Minderheiten wurden verprellt, politisch verfolgt, z.T. ins Gefängnis geworfen und nicht
wenige gar ermordet. Diese politischen Bewegungen wurden vom größten Teil der MinderheitenBevölkerung als ein rein han-chinesisches Problem wahrgenommen, als Kampagnen gewaltsamer
Assimilation. Die gesetzlichen Rechte der Minderheiten existierten in diesen Zeiten weitgehend nur
auf dem Papier. Obwohl Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre ein radikaler Kurswechsel stattfand
und die Partei heute auf knapp 30 Jahre vergleichsweise konstanter Nationalitätenpolitik zurückblicken kann, die tatsächlich versucht, den eigenen theoretischen Vorgaben gerecht zu werden, muss man
doch konstatieren, dass das Vertrauen, das seinerzeit verspielt worden war, noch nicht wieder vollständig zurückgewonnen wurde. Für die jüngeren Generationen spielt die Vergangenheit zwar nicht
mehr eine so große Rolle, aber sie lebt natürlich in den Familienerzählungen fort und ist durchaus Teil
des kollektiven Bewusstseins. Die jüngeren Generationen empfinden heute vor allem ihre Partizipation
an der ökonomischen Entwicklung, am neuen Wohlstand als nicht ausreichend. Sie werden einerseits
mit einer Politik der Partei konfrontiert, die die Rechte der Minderheiten schützt, sie in vielerlei Hinsicht privilegiert, Kultur und Bildung fördert, ihre Religion respektiert, und erleben andererseits eine
han-chinesische Mehrheitsgesellschaft, in der Arroganz, Paternalismus und Chauvinismus im Verhältnis zu den ethnischen Minderheiten bis heute tief verwurzelt und weit verbreitet sind. Die alltägliche
Diskriminierung nimmt in gleichem Maße zu, wie der Einfluss der KP in vielen gesellschaftlichen und
ökonomischen Sektoren zurückgeht. Hinzu kommt oftmals offen geäußerter Neid der Han-Chinesen,
die die Sonderrechte der Minderheiten als ungerecht empfinden. Besonders das Recht zwei, oftmals
sogar weit mehr Kinder zu haben, und die Bevorzugung bei den Universitäts-Aufnahmeprüfungen
durch niedrigere Mindestpunktzahlen sorgen für die unter den Han verbreitete Meinung, dass die Regierung die ethnischen Minderheiten eigentlich viel zu gut behandle.
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Diese Situation, verbunden mit dem oben beschriebenen Ethnos-Essentialismus, führt zwangsläufig
dazu, dass sich ethnisch definierte Segmente und Interessengruppen in der Bevölkerung Chinas bilden
und verstärken, die politische und ökonomische Widersprüche und Konflikte systematisch „ethnifizieren“. Dagegen darf aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass die meisten kleineren Nationalitäten heute
das oben erwähnte Ideologem (viele Nationalitäten bilden gemeinsam die chinesische Nation) angenommen und verinnerlicht haben, ja oftmals besonders stolz auf ihren spezifischen Beitrag zur Geschichte Chinas sind. Ähnliches ist auch unter vielen großen Völkern (z. B. Zhuang, Yi, Bai, Miao,
Yao) zu beobachten, und selbst unter Tibetern, Uiguren und Mongolen gibt es inzwischen einen wachsenden Bevölkerungsanteil, nicht nur Kader der Partei, der bereit und fähig ist, sich mit der VR China
zu arrangieren oder gar zu identifizieren und seine Zugehörigkeit zur „chinesischen Nation“ als Gewinn und Chance zu betrachten. Es ist keineswegs sicher, welche der beiden beschriebenen Tendenzen
die Oberhand gewinnt. Letztlich wird das von der Nationalitätenpolitik der KP abhängen. Leider vermittelt diese gegenwärtig nicht den Eindruck, das Problem in seinem vollen Ausmaß erkannt zu haben.
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Die Zeitschrift GegenStandpunkt kommentiert die Tibet-Resolution des Deutschen Bundestags, 1996
„Die Tibet-Resolution des Deutschen Bundestags
Deutschland erläutert seine außenpolitische Geschäftsgrundlage für den Umgang mit China
Öffentliche Einwände gegen die deutsch-chinesischen Beziehungen: „Geschäft geht vor Moral!“,
„Bonn kuscht vor Peking!“
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Im Umgang mit China ist der höchst seltene Fall eingetreten, daß ein gut laufender Geschäftsgang mit
einem auswärtigen Land von der heimischen Öffentlichkeit mit dem Malus versehen wird, bloß das zu
sein. Nicht daß dieser Öffentlichkeit Erfolge der deutschen Wirtschaft zuwider wären – in diesen
schwierigen Zeiten „globalisierter Märkte“ hat der deutsche Standort millionenschwere Aufträge aus
fernen Ländern, dem „Markt der Zukunft“ zumal, bekanntlich bitter nötig. Aber muß unser Kanzler
sich deswegen gleich wie ein bloßer Verkaufsmanager von VW und Syndikus der Deutschen Bank
aufführen? Vernachlässigt er da nicht seinen eigentlichen Beruf: Politik zu machen? Mißbilligung
macht sich breit, unter verantwortlichen Vordenkern der deutschen Außenbeziehungen genauso wie
unter ihren verantwortungsbewußten Nachdenkern:
„Die Gier nach Chinas Markt hat die außenpolitischen Interessen Bonns längst zusammenschrumpfen
lassen auf: Geschäft, Geschäft, Geschäft“ (Süddeutsche Zeitung).
In keinem anderen Falle auch eilt der deutschen Außenpolitik der Ruf voraus, dermaßen anbiederisch,
fast „devot“ zu sein wie gegenüber den Machthabern in Peking. Soviel „Kleinmut“ stößt einer Öffentlichkeit übel auf, die von ihren Repräsentanten recht forsches Vorgehen gewohnt ist: Gegenüber England in der BSE- oder gegen Tschechien in der Sudeten-„Frage“ [1] kneifen sie doch auch nicht, wenn
sie ein „Unrecht“ entdecken! Warum dann bei China und dessen permanenter Weigerung, „die Menschenrechte“ zu achten? Warum verzichtet die deutsche Außenpolitik darauf, der chinesischen Führung Bescheid zu erteilen, was sich regierungsmäßig so gehört? Opfert sie womöglich ihren Verfassungsauftrag, überall dort, wo „die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt“ (Art. 1
Grundgesetz) verletzt werden, auf deren Einhaltung zu bestehen, dem Fetisch „guter Beziehungen“?
Bringt das europäische dem asiatischen „Reich der Mitte“ zuviel Respekt entgegen – womöglich aus
Respekt vor der Macht dieses Reiches? Hält sich Bonn in Menschenrechtsdingen vielleicht gar zurück,
um keine Geschäfte zu gefährden – geht vor lauter „Scheckbuch“ am Ende also der Imperialismus
flöten?!
Offensichtlich vermissen Einwände dieser und ähnlicher Art an der deutschen Außenpolitik mit China
höherwertige Anliegen. Nachdem sie andererseits aber auch nicht gerade in den Antrag münden, die
Politik solle den Geschäftsverkehr mit den menschenverachtenden gelben Unholden einstellen, wird
der edle moralische Impuls wohl so zu verstehen sein: Es ist schon recht, daß es Deutschland um den
schnöden Mammon geht; es ist auch in Ordnung, daß an den Chinesen gut verdient wird; aber das darf
auf keinen Fall so herauskommen, als wollte Deutschland die Chinesen bedienen. Deutscher Außenpolitik fällt da doch wohl ein wenig mehr Verantwortung zu.
Der politische Gehalt der moralischen Selbstkritik: Zuviel „stille Diplomatie“ bei „heiklen Fragen“
Klage über einen unbefriedigenden Zustand der deutschen China-Politik führen nicht nur amnesty
international, humanistisch eingestellte Menschenrechtsfreunde und ambitionierte Leitartikler von der
FAZ bis zur taz, sondern auch maßgebliche Verantwortungsträger aller Parteien. Sie alle tragen
schwer an dem Bedenken, ob die Beziehungen, die wir zu China pflegen, auch dazu führen, daß die
Chinesen auf uns hören – einer für alle:
„Häufig ‚wirkt die deutsche Außenpolitik derzeit überfordert und hilflos‘. Das Verhältnis zu China sei
von ‚deutscher Anbiederei‘ geprägt, meinte SPD-Fraktionschef Scharping.“ (Handelsblatt, 19.8.96)
Wenn sich für einen Politiker der Umstand, daß die Außenpolitik auf die fremde Souveränität Rücksicht nehmen muß, wenn sie etwas von ihr will, plötzlich als eine einzige Rücksichtnahme ausnimmt;
wenn ihm jedes Verhandeln über die Konditionen der wechselseitigen Benutzung als „Hilflosigkeit“
vor der anderen Macht erscheinen will; dann treiben ihn echte Sorgen um, die allerdings wenig mit
Moral zu schaffen haben. Da meldet sich aus den Reihen derselben, die für den „Stand der deutschchinesischen Beziehungen“ verantwortlich sind, vielmehr die Besorgnis zu Wort, die hoffnungsvollen
Geschäftsbeziehungen könnten ungewollt gar nicht unterstützenswerten politischen Zwecken der anderen Seite nützen. Man hat es schließlich mit einem berechnenden Partner zu tun, nämlich einem
staatlichen Souverän wie man selber, der alles tut, um aus dem deutschen Interesse an gedeihlichen
Handels- und Finanzbeziehungen nicht bloß kommerziellen Vorteil zu ziehen, sondern auch politisch
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Kapital zu schlagen und deutsche Zustimmung zu den weitreichenden Ambitionen der chinesischen
Macht zu reklamieren. Und man bewegt sich unter Konkurrenten, die erstens auf dieselben Geschäftsbeziehungen scharf sind wie die Deutschen, die zweitens dasselbe Bedenken hegen, ob ihr Geschäftspartner daraus nicht Unterstützung für gar nicht gebilligte eigene Anliegen verfertigt, und die drittens
und vor allem einander argwöhnisch unter diesem Gesichtspunkt überprüfen, inwieweit der Geschäftssinn der jeweils anderen für Chinas Führung die falschen „politischen Signale“ setzt – was viertens
auch dahingehend umzukehren geht, daß mit dem Argument unzulässiger politischer Förderung von
unzulässigen chinesischen Machtansprüchen in der Welt die Geschäftsbeziehungen der Konkurrenz zu
dem neuen „Zukunftsmarkt“ gestört werden. Sehr handfeste Gründe also, gerade angesichts der großen Perspektiven fürs deutsche Weltgeschäft, die sich aus Chinas neuem Kapitalismus ergeben, kritisch zu fragen, mit wem man sich da eigentlich einläßt – eine Fragestellung, die sich rein auf das politische Kräfteverhältnis bezieht, in das China derzeit eingebunden ist und dessen Änderung zugunsten
der eigenen Macht es betreibt, die zugleich aber sämtlichen Moralisten, den politisch naiven wie den
politisch berechnenden, ihr Stichwort liefert.
Natürlich ist das keine Frage in dem Sinn, sondern der Übergang zu einer kritischen Selbstüberprüfung, ob die deutsche China-Politik nicht Gefahr läuft, „unerwünschten Entwicklungen“ Vorschub zu
leisten; ob sie ihrem Partner nicht zu viele Möglichkeiten gelassen, gar das Recht eingeräumt hat, seinen nationalen Ambitionen nachzugehen und sich dafür sogar auf den Bonner Segen zu berufen. Denn
das darf nicht passieren, daß Deutschlands Interesse an Export und Kapitalanlage und seine zahlreichen Anträge auf Geschäfts- und Kreditabkommen bei den Chinesen und, womöglich schlimmer noch,
im Rest der Welt, bei den konkurrierenden Verbündeten, den Eindruck hervorruft, Peking könnte bei
allem, was es so treibt, mit deutschem Wohlwollen rechnen – nur, weil „wir“ in Shanghai die U-Bahn
bauen wollen. Und da kommen die Anwälte deutscher Weltgeltung nicht ganz um das Eingeständnis
herum, daß das bittstellerische Besuchswesen von Kanzler und Wirtschaftskapitänen geeignet war,
nicht ausschließlich deutschen Interessen zu nützen, sondern bei den Pekinger und anderen Machthabern einen „falschen Eindruck“ aufkommen zu lassen. Sie werfen sich vor, bei der „Annäherung“ ans
„geöffnete“ China die politische Kontrolle dieser asiatischen „Riesenmacht“ ein wenig aus den Augen
verloren zu haben. Demonstrative Respektsbekundungen wie Kohls Visite in einer chinesischen Kaserne bedürfen daher einer Korrektur. Verlangt ist eine diplomatische Rückmeldung in genau dieser
Hinsicht: eine Botschaft an die Machthaber in China, die ihnen und der „Weltöffentlichkeit“ insgesamt
zu verstehen gibt, daß die guten Beziehungen mit Deutschland eben nicht gleichbedeutend sind mit
der Anerkennung aller Rechte, die der chinesische Souverän aus ihnen womöglich abzuleiten gedenkt.
Freilich, einem Souverän, den man wegen der guten Geschäfte, die mit ihm gehen, anerkannt hat und
den man wegen der noch besseren Geschäfte, die man mit ihm vorhat, als aufgeschlossenen Partner
braucht, klarzumachen, daß man sein souveränes Recht auf eine eigene Weltpolitik so einfach nicht
anerkennt, das ist nicht so einfach. Da trifft es sich gut, daß die Moral zwar in der Politik nichts zu
suchen hat, sich mit ihr aber schon Politik machen läßt, wenn man das will. Das ist ja überhaupt ihr
Stellenwert in der Diplomatie: Mit dem auf den Fall passend zugeschnittenen Kriterium des guten
Benehmens läßt sich die Mißbilligung des souveränen Kontrahenten ausdrücken, ohne gleich eine
praktische Streitfrage anzuzetteln, die entweder allzu sachlich zu lösen ist oder in allzu ernste Verwicklungen führt. Gute Beziehungen lassen sich so unter einen Vorbehalt stellen, der einerseits grundsätzlich, andererseits dann doch nicht der praktische Widerruf der Beziehungen ist, die ja weitergehen
sollen – einen Widerspruch sehen darin nur Anhänger der Meinung, Moral in der Weltpolitik wäre
noch etwas anderes als ihre diplomatische Verwendung; unter Kollegen werden Weltpolitiker also
gewiß nicht mißverstanden.
In diesem Sinne hat der Deutsche Bundestag eine Selbstkritik an der regierungsamtlichen „stillen Diplomatie“ veranstaltet, die allzusehr auf die Bekundung fortwirkenden moralischen Abscheus gegen
den wundervollen Handelspartner im Fernen Osten verzichtet hätte, und den Chinesen einen weniger
„stillen“ Brief geschrieben.
Noch ein deutscher Exportschlager für China: Menschenrechte und ein bißchen demokratische Länderkunde über Tibet
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„Beginnend mit den unmenschlichen Militäraktionen seit dem Einmarsch Chinas im Jahre 1950, dauert die gewaltsame Unterdrückung Tibets und seines Strebens nach politischer, ethnischer, kultureller
und religiöser Selbstbestimmung bis heute an. Die fortgesetzte Repressionspolitik Chinas in Tibet hat
schwere Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörungen sowie massive wirtschaftliche, soziale,
rechtliche und politische Benachteiligungen der tibetischen Bevölkerung und letztlich die Sinisierung
Tibets zur Folge.
Der Deutsche Bundestag
1. im Hinblick darauf, daß Tibet sich in der gesamten Geschichte eine eigene ethnische, kulturelle und
religiöse Identität bewahrt hat,
2. tief besorgt darüber, daß diese eigenständige Identität seit dem Vorgehen Chinas mit brutaler Waffengewalt im Jahr 1950 von der Zerstörung bedroht ist,
3. unter Berücksichtigung, daß in der Anhörung des Deutschen Bundestages vom 19. Juni 1995 unter
den Sachverständigen der völkerrechtliche Status Tibets streitig geblieben ist,
I. verurteilt die Politik der chinesischen Behörden,
II. fordert die Bundesregierung dazu auf, sich verstärkt dafür einzusetzen, daß die Regierung der
Volksrepublik China die weltweit anerkannten Menschenrechte achtet und die Menschenrechtsverletzungen gegen Tibeter beendet..., jede Politik einstellt, welche die Zerstörung der tibetischen Kultur zur
Folge haben kann, wie z.B. die planmäßige Ansiedlung von Chinesen in großer Zahl, um die tibetische
Bevölkerung zurückzudrängen...“
Das Hohe Haus kennt sich gut aus in Tibet. Schon dessen Anschluß an Rotchina spricht Bände: „Unmenschliche Militäraktionen“ waren das, kein „chirurgischer Schlag“, keine menschenfreundlichen
Bomben, die „Frieden schaffen“: Kaum hingeschaut, grinst aus Tibet die Fratze des Kommunismus,
ohne daß man ihn beim Namen nennen muß. A propos Tibet – sind nicht auch die Deng und Peng, die
ihr China dem Westen „geöffnet“ haben, „Maos Erben“? Und haben regierende Kommunisten das
„Selbstbestimmungsrecht der Völker“ nicht schon immer „mit Füßen getreten“? Sind ihre Nachfolger
in Sachen „Menschenrechte“ nicht genauso stur? Hat Li Peng bei seinem letzten Deutschlandbesuch
nicht bewiesen, daß die Chinesen in dieser Frage „unbelehrbar“ sind, als er die für Demokraten ungeheuerliche Forderung stellte, deutsche Straßen vom „Druck“ antichinesischer Demonstranten zu säubern? [2] Also: Wir sagen nur „Tibet!“ – und schon steht der chinesische Souverän von heute mitsamt
seiner renovierten Staatsraison und seinen wuchtigen nationalen Ambitionen in einer Reihe mit all
denen, deren souveränen Rechten schon gestern unsere Anerkennung zu verweigern war. Nur einmal
einen genauen Blick auf die Lage der „tibetischen Kultur“ und den aktuellen Stand der „religiösen
Selbstbestimmung“ dort getan – und schon sieht ein ehemaliger CDU-Postminister, der schon im Fall
Jugoslawien seinen feinen Sinn für verletztes Menschenrecht in den Antrag auf deutsche Bomben zu
übersetzen wußte, in der amtierenden Staatspartei Chinas eine Vereinigung von „Steinzeitkommunisten am Werk“. Daher zeigt der Deutsche Bundestag auch ein so großes Herz für die sozial Schwachen
und Geknechteten, die es dort gibt. Er kann sich ja nun wirklich nicht um die Opfer von Bürgerkrieg
und Armut in der ganzen Welt kümmern, also hat er sich wenigstens einmal gescheit auf diesen kleinen Flecken konzentriert, und prompt ist er auf ganz viele Knechtungsformen gestoßen, wirtschaftlich,
sozial, rechtlich und noch andere mehr. Und von denen hat er – was keineswegs immer zulässig, geschweige denn geboten ist – auf die politische Herrschaft zurückgeschlossen, hat die Opfer der Herrschaft gegen diese selbst sprechen lassen. Freilich nicht schlechthin und keineswegs in grundsätzlich
herrschaftskritischem Sinn – es äußerten sich ja Experten für Menschenrechte, keine Anarchisten –,
sondern zweckmäßig: Was sie an Unterdrückung in Tibet vorfanden, bezeugt die moralische Unrechtmäßigkeit der chinesischen Herrschaft über die Tibeter. Daß deren Dalai Lama im Exil weilt:
dieses völkermörderische Unrecht versieht die Gültigkeit der chinesischen Zentralgewalt im Raum
Tibet mit dem gewünschten völkerrechtlichen Fragezeichen.
Das ist die Produktivkraft, die die Moral enfaltet, wenn sie zur außenpolitischen Waffe wird. Würde
man einen dieser deutschen parlamentarischen Tibet-Liebhaber fragen, was eigentlich daran verkehrt
ist, wenn der Pantschen Lama in Peking ausgelost wird; was eigentlich so unbedingt Bewahrenswertes
an dieser „kulturellen Identität“ der Tibetaner ist, so daß eine „Sinisierung“ sich von selbst als Verbrechen versteht – der Mann wüßte womöglich nicht einmal, wie sich der Herr Pantschen schreibt. Und
müßte er angeben, was ausgerechnet die Deutschen mit dem alttibetanischen Mönchs-Feudalismus
verbindet, so hätte er nicht einmal eine in deutschem Interesse liegende Ölquelle oder eine tibetendeutsche Volksgruppe vorzuweisen. Doch auch ohne jede Begründung steht Deutschlands heftiges Interesse an diesem Landstrich fest und außer Frage. Denn die Frage, die das Parlament in seiner moralischen
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Pose aufwirft, stellt die Berechtigung der dortigen Hoheit in Frage. Nur dieser Rechtsfrage gilt das
deutsche Interesse.
Diese Respektlosigkeit gegenüber einer souveränen Staatsmacht kommt diplomatisch formvollendet
daher: Erst sät man den Zweifel, ob der völkerrechtliche Status Tibets überhaupt sicher ist; läßt dafür
eigens ein Gutachten deutscher Sachverständiger mit der Auskunft „streitig“ erstellen; konzediert dann
großzügig, daß man das Recht Chinas, Tibet als „Teil seines Staatsverbandes“ zu betrachten, doch
nicht „grundsätzlich“, sondern nur ein bißchen bezweifelt. So ist die „heikle Frage“ nach Chinas Hoheitsrecht gestellt, und der Bundestag hat sie in aller dazu passenden Förm- und Feierlichkeit beantwortet: Indem er jeder Anerkennung des Status quo ein „aber“ folgen läßt, werden die Rechte Chinas
in seiner Provinz Tibet angezweifelt – dosiert zwar, aber eben angezweifelt. Gerade weil die Resolution die Rechte Chinas in Tibet in Zweifel gezogen hat, ist die anschließende penetrante Betonung dessen erforderlich, was man nicht anzweifelt. Weil die Resolution in aller Öffentlichkeit mit dem Gedanken spielt, die Rechtmäßigkeit des territorialen Besitzstandes Chinas in Tibet nicht – „wie alle
anderen Regierungen der Welt“ – anzuerkennen, erhält das nachgeschobene Dementi den Charakter
der Drohung, wonach man sich etwas, was man durchaus könnte, versagt hat. Nicht angezweifelt wird
die Rechtmäßigkeit der Landnahme, nicht in Frage gestellt die Ein-China-Doktrin; nicht unterstützt
wird ein tibetanischer Seperatismus; aber mehr Platz für seine „nationale Identität“ wird schon beansprucht; dem Dalai Lama wird keine Autonomie gegen die Zentrale zugebilligt, mehr Autonomie im
Verbund soll er aber schon haben; China wird keine Verweigerung eines Heimatrechts vorgehalten,
die Beschneidung einer zutiefst berechtigten, geschichtlich legitimierten Religionsfreiheit aber eben
schon – das ist die Logik, nach der nichts geringeres als ein deutscher Einwand gegen die chinesische
Souveränität gezimmert wird. Unter kreativer Einbeziehung traditioneller Feindseligkeiten von früher
wird der Gebrauch der chinesischen Hoheit ins Visier genommen und angegriffen; [3] und daraus
sowie umgekehrt aus allem, was man diesbezüglich nicht auch noch verlangt, leitet sich das Recht
Deutschlands ab, eine maßgebliche „Meinung“ zu inneren Affären Chinas vorzubringen und zum „Dialog“ über dessen Souveränität zu bitten. So plaziert die deutsche Politik den vorbehaltlichen Charakter ihrer Anerkennung Chinas. [4]
„Da ist, ich sage es einmal ganz deutlich, sehr viel Heuchelei dabei“ (Kinkel)
So wenig den Deutschen Bundestag also der Dalai Lama und verhungernde Tibeter interessieren, so
sehr widmet er sich deren „Schicksal“ als moralischer Berufungsinstanz für die Botschaft, die China
mitzuteilen ist. Diese diplomatische Funktionalisierung der Moral des „Menschenrechts“ brachte der
Bundesaußenminister mit der ganzen Sachkenntnis seines Amtes durchaus korrekt in ihren Begründungszusammenhang:
„Ich finde es wenig akzeptabel, wenn hier eine Art Arbeitsteilung vorgetäuscht wird: Die einen sind
für die Menschenrechte zuständig, die anderen für die Politik und für die angeblich – ich sage es ausdrücklich in Anführungszeichen – schäbigen Wirtschaftsinteressen. Da ist, ich sage es einmal ganz
deutlich, sehr viel Heuchelei dabei.“
Kinkel erinnert die versammelten Heuchler des Hohen Hauses mit seinem Appell daran, daß die Alternative doch nicht Menschenrechte oder Wirtschaftsinteressen lautet, sondern daß es Politik mit
Menschenrechten für deutsche Wirtschaftsinteressen zu machen gilt – und mit Wirtschaftsinteressen
für alles das, was Imperialisten mit dem Stichwort ‚Menschenrechte‘ ansprechen, ohne es im einzelnen
aufzuzählen:
„Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist eine der Voraussetzungen dafür, daß man unsere Stimme in
Menschenrechtsfragen hört und auch ernst nimmt.“
Der politische Sachwalter der deutschen Interessen nach außen weiß nur zu gut, daß ökonomische
Beziehungen zu anderen Staaten sowohl Zweck als auch Hebel der Außenpolitik sind: Sie sind die
Basis des Nutzens, den Staaten voneinander wollen, und deswegen auch Mittel, auf die fremde Macht
Einfluß zu nehmen und sich in allen möglichen politischen Belangen ihrer zu bedienen. Er kennt also
die wohltuende, weil Abhängigkeit im gewünschten Sinn stiftende Wirkung des chinesischen Bedarfs
nach deutschem Kapital, nach Devisen und DM-Krediten, [5] und setzt auf die Gleichung: Wer die
Mittel zum kapitalistischen Aufbau Chinas zur Verfügung stellt, erwirbt sich damit auch die Fähigkeit
zur politischen Einflußnahme auf die Macht, die diesen Aufbau will – „Tibet“ und „Menschenrechte“
sind in diesem Zusammenhang die Chiffren dafür. Der Außenminister weiß freilich auch über die
Kehrseite Bescheid, daß ein Staat wie China seinerseits mit deutschem Kapital nicht bloß Fabriken
baut, sondern über ein Argument für die Respektierung chinesischer Interessen durch die deutsche
Politik verfügt; und das hält der deutsche Souverän schlecht aus, erstens überhaupt, zweitens wegen
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der Gefahr ungewollter Kräfteverschiebungen im Westpazifik, für die die Bonner Republik sich
selbstverständlich mit in der Verantwortung weiß, und dies drittens im Hinblick auf die anderen in
diesem Sinne verantwortlichen Mächte. Damit kommt die Moral ins Spiel; denn das ist dem zuständigen Minister drittens geläufig, daß Wertefragen, wenn sie zwischen Staaten aufgeworfen werden, unmittelbar Fragen ihrer wechselseitigen Achtung und Anerkennung als souveräne Mächte sind und
deswegen eine gute Methode, die Mißbilligung der Machenschaften, der Staatsräson oder am Ende
sogar der Existenz eines anderen Souveräns zu demonstrieren. Die Resolution des Bundestages trägt
dem außenpolitischen Handlungsbedarf Rechnung, den Deutschland China gegenüber verspürt; und
das bringt Kinkel mit seiner moralischen Fundierung der deutschen China-Politik auf den Punkt. Es
gilt für die deutsche Seite, den Grad der Anerkennung bzw. Infragestellung zu ermitteln, neu zu definieren und diplomatisch wohlgesetzt zu formulieren, mit dem Deutschland der chinesischen Herrschaft und deren nationalen Ambitionen zu begegnen gedenkt; es geht darum, das passende Mischungsverhältnis aus relativierter Achtung und gezügelter Mißachtung der fremden Souveränität zu
komponieren. Weil der „Markt der Zukunft“ für die Interessen der Nation so wichtig ist; weil das Projekt der „Eroberung“ dieses Marktes aber auch eines ist, mit dem die chinesische Staatsmacht sich und
ihr eigenes ehrgeiziges Aufbruchsprogramm stärken will, das sich keineswegs bloß auf U-Bahnen und
einen computergesteuerten Aktienhandel erstreckt; deswegen sieht sich die deutsche Außenpolitik zu
der Mitteilung veranlaßt, daß sich ihr Interesse keineswegs als Dienstleistung am souveränen chinesischen Machtwillen versteht. Für diese Botschaft an China und gleichermaßen an den Rest der Welt,
Deutschland nur nicht mit einem willfährigen und umstandslos nutzbaren Gehilfen der chinesischen
Macht zu verwechseln – dafür kam die Moral der Menschenrechte zu diplomatischen Ehren und wurde mit ihr bedeutet, daß der deutsche Respekt vor China nur vorbehaltlich gilt.
Die Antwort der Chinesen: Einmischung verboten, wg. Völkerrecht und „Gesamtinteressen“ der Beziehungen
Den Gehalt dieser Mitteilung hat das chinesische Außenministerium zur Kenntnis genommen und auf
seine Weise kongenial beantwortet. Auf das der Resolution innewohnende Angebot der Trennung von
Parlament und Regierung – der Bundestag ist ja „bloß“ ein Organ der deutschen Politik, bestimmt sie
aber nicht [6] – ist das Auswärtige Amt der Volksrepublik gar nicht erst eingegangen. Es nahm „die
sogenannte Tibet-Resolution“ als Willenserklärung der deutschen Politik, die chinesische Souveränität
nur relativ anzuerkennen, wies sie mit dem Ausdruck „starker Unzufriedenheit und Empörung“ zurück
und lud den Außenminister wegen „derzeit für Gespräche nicht geeigneter Atmosphäre“ aus. Die in
ihrer Souveränität angegriffene Macht monierte diplomatisch einen deutschen Verstoß gegen die Sitten des zwischenstaatlichen Verkehrs – und teilte so mit, wie gut sie die Resolution verstanden hat, die
sie im übrigen natürlich ganz unverständlich findet:
„Die Aktion des Parlaments tritt das Völkerrecht öffentlich mit Füßen und ist eine schwere Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Für den Schaden im deutsch-chinesischen Verhältnis
ist alleine Deutschland verantwortlich.“
Nachdem die chinesische Botschaft in Bonn im Vorfeld der angekündigten Tibet-Resolution versucht
hatte, diese zu verhindern, und den Bundestag vor deren Verabschiedung – vergeblich – „gewarnt“
hatte; nachdem damit der Versuch gescheitert war, den offiziellen, nicht mehr „stillen“ Auftakt zur
Installierung eines deutschen Souveränitätsvorbehaltes zu hintertreiben, entschied sich auch Peking
dafür, daß „gute Beziehungen“ im Leben eines Staates kein Selbstzweck, sondern nur dann etwas wert
sind, wenn man mit ihnen zu dem kommt, was man selbst will. Aufs Heucheln versteht man sich auch
im Reich der Mitte prächtig, so daß man die „Einmischung“ als „abartigen Akt“ geißelte, der „auch
die grundlegenden und langfristigen Interessen Deutschlands schädigen wird.“ Neben dem Scherz, daß
die deutsche Resolution auch das Menschenrecht des chinesischen Volkes auf eine weiterhin zügige
Ausgestaltung der „Gesamtinteressen“ schwer beschädigt habe, versteifte sich die Führung in Peking
in der Hauptsache ganz auf ihre Interpretation des im Grunde „guten Verhältnisses beider Länder“: Sie
will die „guten Beziehungen“ mit Deutschland, weil sie China nützen, und daran hat Deutschland einfach auch interessiert zu sein.
„Daß der Deutsche Bundestag ungeachtet der gesamten Beziehungen zwischen China und Deutschland und unter völliger Mißachtung der Gesamtinteressen der deutsch-chinesischen Beziehungen diese
sogenannte ‚Tibet-Resolution‘ verabschiedet, hat die Gefühle des chinesischen Volks verletzt“. [7]
Damit hatte die chinesische Führung immerhin klargestellt, daß die „wirtschaftliche Zusammenarbeit“
mit den Deutschen für sie so alternativlos, so einseitig „Abhängigkeit“ stiftend nicht ist, wie man in
Bonn dies gerne hätte: Der chinesische Souverän hat sich bislang eine gewisse Entscheidungshoheit
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darüber bewahrt, wie weit er sich dem kapitalistischen Weltmarkt „ausliefert“ [8] ; er weiß, wie interessant sein Land für auswärtige Kapitalisten und Standort-Ökonomen ist, und nutzt das aus; und er
kann dies um so erfolgreicher, als Deutschland nicht gerade alleinsteht mit der Entdeckung, daß es
sich bei China um einen „Markt der Zukunft“ handelt.
Kanzler, Außenminister und Opposition erläutern das deutsche Interesse an einer „Region von globaler Bedeutung“
Die deutsche Regierung verspürte angesichts der chinesischen Reaktion einen dementsprechenden
Erläuterungsbedarf und sah sich dazu veranlaßt, von höchster Stelle den Stellenwert der „Resolution“
zu erläutern. Dabei bewiesen der Kanzler und sein Außenminister nicht nur viel Fingerspitzengefühl in
der diplomatischen Kunst, sich vom „Vorpreschen“ ihres Parlaments zu distanzieren, ohne die darin
enthaltene Botschaft zurückzunehmen. In ihren Klarstellungen, die „Bedeutung“ des deutschchinesischen Verhältnisses betreffend, bekannten sie sich sowohl zu Deutschlands angelegentlichem
Interesse an diesem Verhältnis als auch zu dem weiterreichenden politischen Bedürfnis ihrer Nation,
auf keinen Fall mit einem bloßen Erfüllungsgehilfen chinesischer Ambitionen verwechselt zu werden.
Daß China eine entscheidende deutsche Interessensphäre ist, hört sich von maßgeblicher Stelle aus so
an:
„China ist ein Land mit einer bedeutenden Geschichte und Kultur, politisch und wirtschaftlich auf dem
Sprung zur Weltmacht. Es hat große Bedeutung für die globale und regionale Stabilität. In diesem
Land haben beachtliche innere Entwicklungen auf dem Weg hin zur Marktwirtschaft und zur internationalen Öffnung stattgefunden“ (Kinkel vor dem Bundestag).
„...hin zur Marktwirtschaft und internationalen Öffnung“ – das ist die entscheidende gute Nachricht;
so drücken moderne Imperialisten den Erfolg aus, daß eine Staatsmacht ihr Land zum Anlageplatz
auswärtiger Kapitalinteressen und sich, ungeachtet aller souveränen Vorbehalte, zum Empfänger auswärtiger Dienstanweisungen erklärt.
„Auf dem Sprung zur Weltmacht“ – das ist eine eher gemischte Nachricht. Denn immerhin räumen
Politiker, die für sich nichts geringeres als „weltpolitische Verantwortung“ reklamieren, damit ein, daß
es da eine Macht gibt, die nicht bescheiden abwartet, welchen Stellenwert auf der Welt die maßgeblichen Weltordner ihr zubilligen. Dies zugeben heißt natürlicherweise auch schon: sich darum kümmern. Auf eine Macht mit solchen Mitteln und mit der Ambitionen auf weltpolitische Autonomie nicht
kontrollierend Einfluß zu nehmen, wäre ein Verstoß gegen deutsche Interessen.
„Große Bedeutung für die globale und regionale Stabilität“ – das ist darum keine wertfreie Feststellung und auch keine wertende Würdigung. So expliziert die deutsche Politik vielmehr ihre Absicht,
sich auch für diese „Region“ und für die Fragen mitzuständig zu erklären, die die Kontrolle ihrer „Stabilität“ betreffen.
Die Notwendigkeit, eine ambitionierte Großmacht, die sich nicht ignorieren läßt, zu berücksichtigen,
übersetzt sich für eine bereits etablierte imperialistische Großmacht wie Deutschland unmittelbar in
den politischen Anspruch, sie möglichst einer eigenen Kontrollhoheit zu unterstellen. Diese deutsche
Interessenlage wird China zu verstehen gegeben – und darüber auch allen anderen Weltmächten, die
die Fragen der „globalen und regionalen Stabilität“ gleichfalls zu den Belangen ihrer weltpolitischen
Ordnungskompetenz rechnen. Die Ernennung Chinas zur „deutschen Interessensphäre“ ist die Kundgabe des Auftrags deutscher Politik, in die Konkurrenz um Ordnungs- und Aufsichtsbefugnis einzusteigen, „global“ wie „regional“; mit den USA als bestimmender Ordnungsmacht, mit allen anderen,
die sich gleichfalls die Einhegung dieser aufstrebenden Macht vornehmen und vor Ort präsent sind.
Zu dieser Dimension des deutschen Interesses: der Rivalität mit den Verbündeten, kann sich die Regierung nach den Regeln ihrer diplomatischen Kunst freilich nicht offen bekennen. Doch dafür hat
eine Demokratie ja ihre Parlamentarier. Gerade die Opposition mit ihrem Bedürfnis, den amtierenden
Kollegen moralische Vorhaltungen zu machen, ist da immer für eine Klarstellung gut, die ganz nebenher einmal mehr den Sinn der moralischen Aufwallung des Bundestags auf den Punkt bringt:
„Nehmen wir die USA: Sie haben offiziell die Handels- und Menschenrechtspolitik entkoppelt. Sie
sprechen eine deutliche Sprache in der Frage der Menschenrechte und hatten schwere Konflikte mit
China. Ich erinnere nur an Taiwan ... Die amerikanischen Exporte steigerten sich von 1994 auf 1995
um 13%, die deutschen Exporte im gleichen Zeitraum um 3,7%. Das zeigt, daß man mit China durchaus politische Auseinandersetzungen haben und trotzdem gute Geschäfte machen kann“ (Neumann,
SPD).
Von der Weltmacht, die immerhin den Westpazifik mit ihren Flotten und Verbündeten militärisch im
Griff hält, hat sich dieser soziale Demokrat das passende Rezept für den Umgang mit China abge121

schaut: Einfluß gewinnt man nur mit einer zweckmäßigen Kombination von Schacher und Konfrontation – und indem man beides nicht der Führungsmacht überläßt. Zwar ist eine Resolution zu Tibet
wahrhaftig noch kein Flugzeugträger vor Taiwan; aber die richtige Linie ist das schon – und Imperialismus in der vorbildlichen Form einer gelungenen Synthese von Geschäft und Gewalt muß ja nicht
ewig amerikanisches Monopol bleiben.
Angesichts dieser klaren Interessenlage standen die Richtlinien der weiteren Diplomatie mit China
fest: Alle, die in Deutschland etwas zu sagen haben, betonen reihum abwechselnd oder gleichzeitig
mal das Interesse, mit China immer besser ins Geschäft zu kommen, mal den festen Willen, dem Partner mit Zweifeln an seiner moralischen Statur auf die Nerven zu gehen. So Kinkel zum ersten:
„Kinkel attestierte den Chinesen ‚ein konfuzianisches Menschenrechtsverständnis‘. Die westlichen
Staaten mit ihrem ‚abendländischen Menschenrechtsverständnis‘ müßten sich ‚ein klein wenig in die
Notwendigkeiten des asiatischen Kulturkreises hineinfühlen‘. Als Außenminister sei er durch die Tibet-Resolution in eine ‚Spagat-Situation‘ hineingeraten.“ (SZ 25.6.96)
Diese unbequeme Haltung hält er andererseits ganz gut aus. Kinkel zum zweiten:
„Wir unterhalten zu China gute politische, wirtschaftliche Beziehungen und auch kulturelle Beziehungen, und wir sind daran interessiert, daß es so bleibt. Allerdings muß es möglich sein, auch schwierige
Fragen – dazu gehören natürlich die Menschenrechte und Tibet – offen anzusprechen... Weder die
Bundesregierung, noch der Außenminister, noch der Bundestag lassen sich bei der Erörterung der
Menschenrechte den Mund verbieten. China muß realisieren, daß die partnerschaftlichen Beziehungen
dies zulassen müssen.“
„Wir lassen uns den Mund nicht verbieten“: Das ist überhaupt die beste Retourkutsche auf chinesische
Beschwerden über „Einmischung in innere Angelegenheiten“. Innere Angelegenheiten in dem Sinn
haben nämlich nur deutsche Demokraten:
„Die Kritik am Verfassungsorgan Bundestag und den Beschluß eines frei gewählten Parlaments weisen wir entschieden zurück.“ (Erdmann, Außenamtssprecher). „Mit Drohungen gegenüber einem demokratischen Parlament darf und wird die chinesische Regierung keinen Erfolg haben.“ (ein Mitglied
desselben)
Ein Chinese hingegen hat gefälligst die Ohren aufzusperren, wenn ihm die Leviten gelesen werden:
„Peking darf nicht länger glauben, mit uns einen Dialog führen zu können, in dem ihm unangenehme
Themen nicht vorkommen.“ (Verheugen)
Das Recht, woanders einzukaufen, steht ihm deswegen noch lange nicht zu: Derselbe SPDSchattenaußenminister plädiert dafür, „Wirtschafts- und Menschenrechtsfragen voneinander zu trennen.“
Diese Mahnung ist andererseits auch an die eigene Adresse gerichtet und liest sich diplomatisch als
die Bereitschaftserklärung, es zumindest einerseits mit der Verkündung von Vorbehalten gegen China,
nachdem die Sache einmal klargestellt ist, auch wieder gut sein zu lassen. Der wirkliche Außenminister schnürt in demselben Sinn den Vorbehalt und seine Relativierung in folgendem Angebotspaket
zusammen:
„Kinkel erklärte, vor der Wiederaufnahme einer ‚normalen Besuchsdiplomatie‘ müßten die Beziehungen erst wieder ‚in Ordnung‘ gebracht werden. Daran müsse beide Seiten gelegen sein. Der Außenminister bekräftigte seinen Willen – wenn der Pulverdampf verzogen ist –, bei der nächsten UNOVollversammlung im September wieder das Gespräch mit der chinesischen Regierung zu suchen.“ (SZ
25.6.96).
Schließlich ist man in Bonn ja auch gar nicht so weit gegangen, der chinesischen Regierung ihren Hoheitsbereich überhaupt zu bestreiten:
„Erklärung des Bundeskanzlers zur Verschiebung des Chinabesuches des Bundesaußenministers: ‚Der
Deutsche Bundestag hat sich mit seiner überwältigenden Mehrheit zu der Ein-China-Politik der Bundesregierung bekannt, die von allen Mitgliedern der Bundesregierung konsequent vertreten wird. Die
Bundesregierung betrachtet Tibet – wie alle anderen Regierungen der Welt – als Teil des chinesischen
Staatsverbandes‘.“
– das sollte man in Peking auch einmal honorieren! Und die Gegenseite ist auch gar nicht so stur:
Beim Überfliegen des deutschen Territoriums auf dem Weg nach Frankreich hat der chinesische
Staatschef den obligatorischen Funkspruch an den Bundespräsidenten „besonders herzlich“ ausfallen
lassen...
*
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Am Ende war also gar nichts weiter als ein bißchen „Pulverdampf“? Nicht ganz. Ein neuer außenpolitischer Handlungsbedarf ist geräuschvoll angemeldet; der deutsche Einwand gegen eine vorbehaltslose
Anerkennung der chinesischen Souveränität ist in den diplomatischen Verkehr eingeführt. Die Welt
weiß, wie einseitig die Ansprüche sind, die Deutschland mit seiner China-Politik verbindet. Die Konkurrenz um Ausnutzung und Kontrolle der „aufstrebenden Weltmacht“ in Fernost ist eine Runde vorangekommen.
[1] Zum Vergleich der beiden Affären siehe den Artikel in dieser Nummer „Deutsche Außenpolitik und Tschechien. Anerkennung ja, aber unter deutschem (General-)Vorbehalt“.
[2] Ihr unverbrüchliches Recht auf Demonstrationsfreiheit nahmen die Demonstranten mit originellen Transparenten wahr
wie „Li Peng – Schlächter von Tienanmen“, „Mörder“ oder (vor dem Goethe-Haus in Weimar) „Kein Dichter und Denker für
Richter und Henker“. Damit der Staatsgast die Parolen auch entziffern konnte, durfte „die Straße“ ihrem politisch linientreuen Unmut ausnahmsweise diesseits der Absperrgitter Luft machen.
[3] Freimut Duve, SPD, zitiert im Bundestag aus einem „Brief der chinesischen Botschaft an Petra Kelly vom 3. April 1989:
‚Alle Tibet betreffenden Angelegenheiten sind innere Angelegenheiten‘. Da müssen wir dem Mitglied des UNSicherheitsrates einmal etwas sagen. Das stimmt völkerrechtlich nicht. Diese Definition der Souveränität des chinesischen
Staates ist grundfalsch. Auch die Souveränität Chinas hat ihre Grenzen.“ Dieser letzte Satz formuliert genau das Anliegen,
um das es der deutschen Außenpolitik mit China hier geht: Sie zieht der chinesischen Souveränität Grenzen. Diesen Satz laut
heraussagen zu können, ist der Nutzen, den der aufgegriffene Fall Tibet für die Diplomatie in diesem Sinn unmittelbar abwirft.
[4] Wie schon im Falle unserer „berechtigten“ Forderungen an Tschechien leistet auch hier die „Erinnerung“ an die Tatsache, daß Deutschland einmal einen Krieg verloren und Millionen Juden vergast hat, gute Dienste: „Falls der Außenminister
von seinen chinesischen Gesprächspartnern auf den Holocaust und auf die Nazi-Zeit angesprochen wird, sollte er antworten:
Wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt, bei der Verletzung von Menschenrechten nicht zu schweigen“ (der Abgeordnete Neumann, SPD). So sind sie eben, die geläuterten Völkermörder. Mit einer Runde Schämen über die „Schandtat“, die man
selbst hingelegt hat, ist man der berufene Richter in der Abteilung „Menschenrecht“.
[5] Sein Kollege vom Wirtschaftsressort sieht das genauso und übertreibt gleich ein bißchen: „China kann es sich gar nicht
leisten, Aufträge nach anderen als ökonomischen Gesichtspunkten zu vergeben. Es benötigt dringend Kapital und Know
How.“
[6] In diesem Sinn hat die Bundesregierung die mit der Ausladung des Außenministers untermauerte Zurückweisung der
Bundestags-Resolution zurückgewiesen: Der Bundeskanzler „nimmt die Entscheidung der Regierung der Volksrepublik
China vom 23. Juni 1996, den verabredeten Besuch von Bundesaußenminister Kinkel in China zu verschieben, mit Bedauern
und Unverständnis zur Kenntnis. Die Entschließung des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1996 rechtfertigt eine solche
Entscheidung nicht“ (Bulletin).
[7] Die Bonner Botschaft der Volksrepublik China hat der „scharfen Verurteilung“ der „Einmischung in innere Angelegenheiten“ eine „Erklärung“ nachgeschoben, die den Interessensstandpunkt Chinas in den Nachweis kleidet, daß die „Resolution“ ein einziger sachlicher Irrtum ist: Keiner der mit ihr erhobenen Vorwürfe trifft auch nur annähernd zu! Die Eingemeindung Tibets war eine „friedliche Befreiung“; den Tibetern geht es heute wesentlich besser „als im alten feudalen, äußerst
rückständigen System der Leibeigenschaft“; „Mönche und Nonnen werden gesetzlich nur bestraft, wenn sie gegen das Strafgesetz verstoßen, nicht aber wegen ihres Religionsbekenntnisses“; und sogar die Wiedergeburt ist menschenrechtlich nicht zu
beanstanden, denn „nach den religiösen Riten ist das Losziehen aus der Goldenen Urne das allein gültige Verfahren für die
Identifizierung der wahren Gestalt des wiedergeborenen Pantschen Lama“.
[8] Die Parole: „Den Tiger reiten!“ zeugt schon von dem Bewußtsein der regierenden Chinesen, daß der auserkorene Entwicklungshelfer nicht besinnungslos ihr nationales Aufbauprogramm bedienen, sondern an ihm verdienen will.

Zur politischen Ökonomie des chinesischen Programms vgl. GegenStandpunkt 4-94, S.83 „Chinas
besonderer Weg zum Kapitalismus“.“
AUS: GEGENSTANDPUNKT 3/1996
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Die Volksrepublik China bilanziert nach 30 Jahren Erfolge und Probleme ihres „kapitalistischen Experiments“ ...
und beginnt mit dem Zuwachs an ökonomischer Macht in der Konkurrenz der Staaten
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SÄMTLICHE GRAFIKEN UND DIAGRAMME ZU „CHINA BILANZIERT ERFOLGE UND PROBLEME...“ AUS: JIN
QUAN, CHINA IN DIAGRAMMS 1978 – 2008, BEIJING 2008, S. 3 FF
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Zu 2.10 China will Weltmacht werden
Henry Kissinger erzählt in seinen Memoiren über die Anfänge der chinesisch-amerikanischen
Beziehungen 1971(Ping-Pong-Politik)
„Am 6. April luden die Chinesen zur Überraschung aller Beteiligten die amerikanische Mannschaft zu
einem Besuch in China ein. Der Präsident des amerikanischen Tischtennisverbandes und Manager der
amerikanischen Mannschaft, Graham P. Steenhoven, rief sofort die amerikanische Botschaft in Tokio
an und bat um Anweisungen. Ohne zu zögern, empfahl der Chinaspezialist der Botschaft, William
Cunningham, der von unseren Kontakten mit Peking keine Ahnung hatte, sondern nur wußte, daß der
allgemeine Wunsch bestand, die Beziehungen zu verbessern, Steenhoven sollte die Einladung annehmen. Für sein Gespür und seine Initiative hat Cunningham Anerkennung verdient. Die Bürokratie in
Washington war wesentlich vorsichtiger. Das Außenministerium wollte sich keinen Leichtsinn vorwerfen lassen und meldete deshalb am 7. April dem Weißen Haus: »Wir haben uns zwar bisher noch
nicht davon überzeugen können, der Zweck der Einladung könnte jedoch wenigstens zum Teil als
Geste aufgefaßt werden, mit der (die Chinesen) auf die jüngsten amerikanischen Initiativen reagieren.«
Der Besuch der amerikanischen Mannschaft in China war eine internationale Sensation und regte die
Phantasie der Weltöffentlichkeit an. Das war vor allen auch den sorgfältigen Vorbereitungen Tschou
En-lais zu verdanken. Die Sendungen der Rundfunkstation Peking berichteten an prominenter Stelle
über das Eintreffen der Mannschaft in China, obwohl auch mehrere andere Nationalmannschaften
eingeladen worden waren.
Am Tag nach der chinesischen Einladung der amerikanischen Tischtennismannschaft hielt Nixon eine
Rede über Vietnam. Nixon kündigte für die Zeit vom 1. Mai bis zum 1. Dezember 1971 den Abzug
weiterer 100000 amerikanischer Soldaten an, verteidigte aber energisch seine Indochina-Politik und
die Operation in Laos. Das hatte keinerlei negative Auswirkungen auf Peking. Die Chinesen bereiteten
den amerikanischen Tischtennisspielern einen großartigen Empfang. Am 14. April wurden sie in der
großen Halle des Volkes von Tschou En-lai persönlich empfangen, eine Ehre, die den meisten westlichen Diplomaten in Peking bisher noch nicht zuteil geworden war. Der chinesische Premierminister
sagte zu ihnen: »Mit Ihrem Besuch hat ein neues Kapitel in den Beziehungen des amerikanischen und
des chinesischen Volkes begonnen. Ich bin überzeugt, daß dieser neue Beginn unserer Freundschaft
von der Mehrheit unserer beiden Völker begrüßt werden wird.« Als die erstaunten Sportler nicht reagierten, fragte der Premier: ,Sind Sie nicht auch dieser Meinung?« Die Amerikaner applaudierten bezeistert und luden die chinesische Mannschaft zu einer Reise durch die Vereinigten Staaten ein. Die
Einladung wurde sofort angenommen.
Das ganze Unternehmen trug die Handschrift Tschou En-lais. Wie alles, was die Chinesen unternahmen, war es in seiner Bedeutung vielschichtig, das zunächst ins Auge Fallende hatte dabei die geringste Bedeutung. Die Einladung der jungen Amerikaner symbolisierte das Bemühen Chinas um eine Verbesserung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten; vor allem aber sollten wir erkennen, daß der
amerikanische Beauftragte, wenn er nach Peking kam, freundschaftlich empfangen werden würde das konnte auf diese Weise besser zum Ausdruck gebracht werden als durch irgendwelche diplomatischen Noten. Dem Weißen Haus wurde damit gesagt, daß man unsere Initiativen zur Kenntnis genommen hatte. Der Umstand, daß die Sportler nicht Vertreter einer bestimmten politischen Richtung
waren, machte das Manöver aus chinesischer Perspektive noch attraktiver. China mußte nicht damit
rechnen, daß die amerikanische Presse das Ereignis kritisch kommentierte. Tschou En-lai wußte auch,
welche Gesten die Gegenseite nicht zurückweisen konnte. Die chinesische Bevölkerung und die Parteikader wurden geschickt auf einen revolutionären Kurswechsel vorbereitet. Zugleich enthielt das
Ganze aber auch eine an uns gerichtete, subtile Warnung: Wenn wir die chinesischen Ouvertüren zurückwiesen, würde Peking die Öffentlichkeit in beiden Ländern aktivieren und versuchen, seinen
Standpunkt mit Hilfe der Medien durchzusetzen, mehr als Hanoi.
Die Lage komplizierte sich auch dadurch, daß wir täglich mit Dobrynins Rückkehr aus der Sowjetunion rechneten, der vielleicht die Einladung zum Moskauer Gipfel mitbringen würde. Die Ankündigung
eines Moskauer Gipfels konnte unsere Bemühungen in China zum Scheitern bringen, und eine zu aktive amerikanische China-Politik konnte unseren Beziehungen zur Sowjetunion erheblich schaden.
Doch da die Sowjets - wie immer - auf kleinliche Vorteile bedacht waren, kam Dobrynin noch nicht
mit einer klaren Stellungnahme zurück. Die sowjetische Führung hatte den Gedanken noch nicht auf141

gegeben, den Gipfel als Köder für Zugeständnisse in der Berlinfrage zu benutzen. Solche Verschlagenheit führt gewöhnlich zu Rückschlägen. In diesem Fall hatten wir noch Trumpfkarten in der Hand,
von denen das Politbüro nichts wußte. Moskau hatte auf diese Weise unser Problem gelöst; mit dem
Versuch, uns unter Druck zu setzen, ermöglichten es uns die Sowjets, ungehindert das Fundament für
unsere Dreieckspolitik zu legen.
Die auf die Ping-pong-Diplomatie folgenden Wochen waren in mancher Hinsicht die aufregendsten
und anstrengendsten. Nur der Präsident und ich hatten vollständig begriffen, was Tschou En-lai beabsichtigte, denn nur wir kannten alle zwischen Peking und Washington ausgetauschten Noten und Botschaften. Wir wußten, daß wir vor einer großen Entscheidung standen, waren aber nicht sicher, über
welchen Kanal und in welcher Form der Durchbruch erfolgen würde. Nixon war wie so oft unmittelbar vor wichtigen Ereignissen zwischen Hoffnungen und Befürchtungen hin - und hergerissen. Auf der
einen Seite ging es ihm um die Verwirklichung großer politischer Ziele im Interesse der Nation, auf
der anderen Seite um innenpolitische und persönliche Erfolge. Er fürchtete, China könnte sich im letzten Augenblick zurückziehen; ich hielt das für unwahrscheinlich. Zugleich zweifelte er an der Richtigkeit unserer bisherigen Entscheidungen - ob sein Beauftragter vor dem offiziellen Besuch des Präsidenten nach Peking reisen sollte. Obwohl wir auf die chinesischen Andeutungen, der Präsident solle
Peking einen offiziellen Besuch abstatten, nicht reagiert hatten, wollte er jetzt den Besuch des Beauftragten absagen, um seiner Reise nichts von ihrem Glanz zu nehmen. Ich erinnerte ihn daran, daß sich
die Chinesen seit drei Monaten zu keinem der beiden Vorhaben geäußert hatten und eine nicht vorbereitete Reise des Präsidenten nach China viel zu gefährlich sei. Nixon befand sich angesichts dessen,
was uns bevorstand, fast in einem Zustand der Euphorie, andererseits hatte er aber auch die für ihn
typische Befürchtung, daß nichts, was er unternahm, jemals vollkommen befriedigend beendet werden
könnte.
Selbstverständlich wußte ich ebenso wie Nixon, was hier auf dem Spiel stand. Ich befürchtete zwar
nicht so sehr wie er, daß die Chinesen abspringen und dem Beispiel Hanois folgend, einen psychologischen Krieg gegen uns führen würden. Schließlich hatten sie ganz andere Absichten als die Nordvietnamesen. Hanoi wollte unseren Willen brechen. Peking brauchte uns als Gegengewicht gegen Moskau. Hanoi wollte das Ansehen der amerikanischen Regierung untergraben; China brauchte ein Washington, das stark und entschlossen genug war, ein globales Gleichgewicht der Kräfte herzustellen.
Ich wußte nur nicht genau, ob Peking unsere Regierungsmethoden gut genug kannte, um zu wissen,
über welchen Kanal es die Verbindung mit uns aufnehmen sollte.
Wir behielten die Nerven, und Nixon erklärte sich einverstanden, die Verbindung mit Peking über die
bisher benutzten Kanäle aufrechtzuerhalten und geduldig auf eine Reaktion unseres rätselhaften Verhandlungspartners in Asien zu warten. Um deutlich zu machen, daß wir unseren Kurs einhielten,
schickten wir weitere Signale. 1970 war der Ausschuß der stellvertretenden Minister im Nationalen
Sicherheitsrat angewiesen worden, ein Programm zur Erweiterung der Reisemöglichkeiten und des
Handels mit China auszuarbeiten. Mitte März 1971 lag uns eine lange Liste vor, in der alles aufgeführt
war, was der Präsident in dieser Richtung tun konnte, ohne daß die Chinesen sich damit einverstanden
erklären oder Gegenleistungen erbringen mußten. In seiner Begeisterung empfahl der Ausschuß die
sofortige Genehmigung des ganzen Pakets. Ich hatte meine Zweifel. Ich gehörte wohl zu denen, die
eine Politik der »nicht abzuweisenden Schritte« eingeleitet hatten, hielt aber so umfangreiche Maßnahmen nicht für empfehlenswert, wenn wir keine Gegenleistung dafür bekamen und noch nicht wußten, wie die Chinesen reagieren würden. Noch vor der Einladung unserer Tischtennismannschaft nach
China hatte ich die Liste in einer Denkschrift an den Präsidenten vom 25. März in drei Gruppen aufgeteilt. In der ersten Phase sollte das Handelsvolumen mit China noch unterhalb des amerikanischsowjetischen Handels bleiben. In der zweiten Phasen sollte der amerikanisch-chinesische Handel den
gleichen Umfang haben wie der mit der Sowjetunion, und erst in der dritten Phase sollte der Warenaustausch über den amerikanisch-sowjetischen hinausgehen. Ich empfahl, den Eintritt in die erste Phase schon bald einseitig einzuleiten; für die zweite und dritte Phase sollten wir abwarten, wie sich die
Beziehungen zu China entwickelten, und Gegenleistungen verlangen.
Meine Denkschrift lag auf Nixons Schreibtisch, als wir von der Einladung der Tischtennismannschaft
erfuhren. Ich sagte dem Präsidenten, dies sei der richtige Augenblick für eine Entscheidung. Am 12.
April billigte Nixon meine strategischen Grundsätze und ordnete den sofortigen Beginn der ersten
Phase an. Am 13. April unterrichtete ich die Ministerien und Behörden. Am 14. April gab der Sprecher des Weißen Hauses, Ron Ziegler, bekannt, daß das jahrzehntealte Handelsembargo gegen China
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aufgehoben würde. Er stellte die neuen Maßnahmen in den Zusammenhang der seit 1969 von unserer
Regierung entwickelten China-Politik, sagte aber, daß die Einladung der Tischtennismannschaft den
Zeitpunkt beeinflußt habe. Am gleichen Tage unterrichtete ich die Behörden von einer besonderen
Entscheidung des Präsidenten, der den Verkauf von französischen Kipplastwagen mit in Amerika hergestellten Motoren und Getrieben an die Volksrepublik China genehmigt hatte.
Eine Dreiecksdiplomatie kann nur wirksam sein, wenn sie auf die natürlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Mitspieler Rücksicht nimmt. Man muß dabei den Eindruck vermeiden, daß man den einen
Beteiligten gegen den anderen ausspielt, sonst setzt man sich selbst der Gefahr aus, das Opfer von
Vergeltungsmaßnahmen oder Erpressung zu werden. Wir konnten die Feindschaft zwischen China und
der Sowjetunion am besten ausnutzen, wenn wir zu beiden Staaten bessere Beziehungen unterhielten
als diese Staaten untereinander. Alles andere konnten wir der Dynamik der Ereignisse überlassen.
Am 13. April rief ich Juli Woronzow an, der in Dobrynins Abwesenheit die Geschäfte des sowjetischen Botschafters führte und dessen Schicksal es zu sein schien, ungünstige Nachrichten entgegennehmen zu müssen. Einen Tag vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen teilte ich ihm die Erweiterung des amerikanisch-chinesischen Handels mit. Ich wies dabei ausdrücklich darauf hin, daß sich
unsere Maßnahmen nicht gegen die Sowjetunion richteten. Das ist in der Diplomatie die übliche Methode, das Opfer eines Manövers offiziell zu beruhigen, um es zugleich auch nervös zu machen, eine
Methode, die wirkungslos bliebe, wenn einem geglaubt würde. Sowjetische Diplomaten zeichnen sich
nicht durch ihre Leichtgläubigkeit aus, ich glaubte jedoch, daß unsere Aussage für sich selbst spräche.
Ich bat auch Ziegler, auf einer Pressekonferenz des Weißen Hauses alle antisowjetischen Absichten zu
bestreiten. Das tat er auch, stellte sich aber andererseits hinter eine Erklärung Tschou En-Iais: »Es darf
aber auch nicht bezweifelt werden, daß die Initiativen des Präsidenten Nixon für unsere Beziehungen
zu China den Beginn eines ganz neuen Kapitels bedeuten.«
»Die Beobachter Washingtons« in Peking waren wahrscheinlich amüsiert über die »inneren Widersprüche« in der amerikanischen Hauptstadt. Einerseits war der Präsident in euphorischer Stimmung.
Auf der Generalversammlung des Verbandes Amerikanischer Zeitungsherausgeber sprach er ausführlich über seine langfristigen Ziele bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten
Staaten und der Volksrepublik China und »der Beendigung der Isolation des chinesischen Festlandes
von der Gemeinschaft der Völker der Welt«. Er berichtete über die verschiedenen von uns unternommenen Schritte und erklärte, seine Politik beginne jetzt Erfolge zu zeigen. Wie üblich ging er bei seinen Ausführungen so dicht an die Grenze des Möglichen, daß es seinen Beratern kalt über den Rücken
hinunterlief, und sagte, er habe seiner Tochter Tricia und ihrem Verlobten (die im Juni heiraten sollten) empfohlen, in den Flitterwochen nach China zu reisen. Er selbst hoffe auch, eines Tages China zu
sehen. »Damit rechne ich sogar ganz bestimmt.«
Andererseits sagte der amerikanische Vizepräsident Spiro Agnew zu einer Gruppe von Reportern, er
sei mit der Normalisierung der Beziehungen zu Peking nicht einverstanden und habe sich vor der
Tischtennisepisode auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats dagegen ausgesprochen. Diese
Mitteilungen sollten eigentlich vertraulich behandelt werden, man kann sich jedoch nur selten auf die
Diskretion von Journalisten verlassen. Die Beziehungen zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten sind sehr oft gespannt; schließlich ist es in gewisser Weise beunruhigend, einen Mann zur
Seite zu haben, dessen ehrgeizigstes Ziel sich nur erfüllen kann, wenn man stirbt. Nixons Gefühl, von
Gegnern umgeben zu sein, brauchte nicht auf diese Weise verstärkt zu werden. Diese Äußerung war
für ihn nur Bestätigung dafür, daß Agnew kein geeigneter Nachfolger sei. Das galt seiner Auffassung
nach für die meisten Bewerber um das Amt des Vizepräsidenten. Er befahl deshalb Haldeman, Agnew
aufzufordern, sich weiterer Äußerungen zur China-Politik zu enthalten.
Die Sorgen mehrten sich, je länger wir warteten, und Nixon fürchtete schon, das ganze Unternehmen
werde fehlschlagen. Am 27. April entschloß er sich schließlich, direkt an die Chinesen heranzutreten.
Wir schickten einen Kurier mit einem Brief nach Paris, den Jean Sainteny dem chinesischen Botschafter übergeben sollte, und der den offiziellen Vorschlag enthielt, einen Kanal in Paris zu eröffnen. Wir
hatten uns für Paris entschieden, weil wir fürchteten, das lange chinesische Schweigen könne ein Zeichen dafür daß die Chinesen den Pakistanis und Rumänen nicht mehr trauten. Der Brief wurde jedoch
nicht übergeben. Während der Kurier unterwegs war, wurde es auf dem pakistanischen Kanal wieder
lebendig, und wir riefen den Kurier zurück.
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Am 27. April um 15.45 Uhr teilte mir Hilaly plötzlich mit, er müsse dringend fünf Minuten mit mir
reden. Hai Saunders sagte ihm, ich ginge am folgenden Tag in Urlaub, Hilaly beharrte jedoch, er müsse mich dennoch sofort sprechen. So empfing ich ihn noch am gleichen Abend um 18.12 Uhr. Er gab
mir ein handgeschriebenes, zwei Seiten langes Aide-mémoire mit einer Antwort Tschou En-Iais auf
eine Note Präsident Nixons vom 16 Dezember (die die Chinesen, wie wir jetzt erfuhren, am 5. Januar
erhalten hatten). Das in einer sauberen Handschrift geschriebene Dokument hatte folgenden Wortlaut:
Botschaft von Premier Tschou En-lai
Premier Tschou En-lai hat dem Präsidenten Yahya für die übermittlung der Botschaft Präsident Nixons vom 5. Januar 71 gedankt Premier Tschou En-lai ist dem Präsidenten Yahya sehr dankbar und
wird dankbar sein, wenn Präsident Yahya die folgende Botschaft an den Präsidenten Nixon wörtlich
übermittelt:
,Angesichts der gegenwärtigen Lage ist es nicht möglich gewesen, die Botschaft des Präsidenten der
Vereinigten Staaten an den Premier der Volksrepublik China früher zu beantworten,
Gegenwärtig werden die Kontakte zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten
geprüft. Wenn die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten von Grund auf wiederhergestellt werden sollen, müssen die Vereinigten Staaten jedoch alle ihre bewaffneten Streitkräfte
vom chinesischen Taiwan und aus der Straße von Taiwan abziehen. Eine Lösung dieser entscheidenden Frage kann nur bei direkten Gesprächen zwischen hochgestellten verantwortlichen Persönlichkeiten beider Länder gefunden werden. Deshalb bestätigt die chinesische Regierung noch einmal ihre
Bereitschaft, einen besonderen Beauftragten des Präsidenten der Vereinigten Staaten offiziell in Peking zu empfangen
(z. B. Mr. Kissinger) oder den amerikanischen Außenminister oder sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten selbst, um mit ihm zusammenzutreffen und Besprechungen zu führen, Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten allerdings glaubt, die Zeit sei noch nicht reif dafür, läßt sich die Angelegenheit auf ein späteres Datum verschieben. Was die Modalitäten, das Verfahren und andere Einzelheiten des Treffens und der Gespräche auf hoher Ebene in Peking betrifft, auf die es zunächst nicht
entscheidend ankommt, so glauben wir, daß es durchaus möglich sein wird, diese Vorbereitungen mit
der freundlichen Unterstützung des Präsidenten Yahya Khan zu treffen. 21. April 1971.«
Ich fragte Hilaly, wann diese Botschaft in Pakistan eingetroffen sei. Nachdem er in sein Büro zurückgekehrt war, rief er mich an und sagte, es sei der 2. April gewesen. Die Verzögerung war eingetreten,
weil der Brief mit einem Kurier nach Washington geschickt werden mußte.
Man kann nur Vermutungen darüber anstellen, weshalb Tschou En-lai so lange gewartet hatte. Vielleicht erlaubten es die Ereignisse in Laos nicht, früher etwas zu unternehmen, oder die Chinesen hatten
ebenso wie wir Zweifel in bezug auf den am besten geeigneten Kanal. Was Rumänien betraf, so waren
wir beide zu dem gleichen Schluß gekommen. Mit Indiskretionen war zu rechnen, auch war die geographische Lage Rumäniens für den Abschluß der letzten Phase der Vorbereitungen nicht geeignet, so
hilfsbereit die Rumänen bisher auch gewesen sein mochten. Die Chinesen hatten es mit Norwegen
versucht und wir mit Paris. Es wäre interessant gewesen zu wissen, weshalb Pe king Paris ablehnte.
Vielleicht hielt Tschou En-Iai den französischen Geheimdienst für besonders tüchtig, oder die Nachrichtenverbindungen nach Paris waren nicht sicher. Vielleicht wollte Tschou En-lai aber auch abwarten, ob die Barbaren nicht von sich aus um eine Einladung nachsuchten, nachdem er ihnen mit der
Ping-pong-Diplomatie einen so deutlichen Hinweis gegeben hatte. Schließlich hätte ihn unser langes
Schweigen auch ebenso verwirren können wie umgekehrt. Wir hätten es fast gebrochen, unsere offensichtliche Selbstbeherrschung veranlaßte die Chinesen jedoch schließlich, ganz gegen ihre Gewohnheit den ersten Schritt zu tun.
So standen wir schließlich am Ende eines Weges und am Beginn des zweiten. Der herzliche Ton
Tschou En-Iais sagte uns, daß wir nicht mit einer Demütigung zu rechnen hatten. Hier war nichts mehr
von der Überheblichkeit zu spüren, die seine früheren Botschaften gekennzeichnet hatte. Thema des in
Aussicht genommenen Gesprächs sollte immer noch Taiwan sein, aber die Chinesen sprachen nur vom
Abzug unserer Truppen und verlangten nicht den Abbruch unserer Beziehungen zu Taiwan. Sie wollten Gespräche auf hoher Ebene führen, deren Zweck es war, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Grund auf neu zu gestalten. Das Schreiben enthielt eine besondere Einladung für den Präsidenten, und diese Einladung war diesmal nicht eine mündliche Andeutung, die jederzeit zurückge144

nommen werden konnte, sondern Inhalt einer offiziellen Note. Auch wollte Tschou En-lai nicht riskieren, daß untergeordnete Stellen unsere Bemühungen störten, wenn sie um die Modalitäten eines solchen Treffens feilschten. Wenn die technischen Vorbereitungen über den pakistanischen Kanal liefen,
war die Diskretion gewährleistet; man wußte, daß nur die höchsten Stellen beteiligt waren und die
Entscheidungen rasch getroffen werden würden.
KISSINGER, H ENRY, MEMOIREN 1968 – 1973. MÜNCHEN 1979, S. 755 FF

Henry Kissinger berichtet über seine geheime Reise nach China, die das Treffen Mao-Nixon
vorbereitet
„ Das Reich der Mitte - erste Begegnung mit Tschou En-lai
Als Erwachsener kann man sich nur selten daran erinnern, wie es gewesen ist, als man in der Kindheit
das Gefühl hatte, die Zeit stehe still. Diese Empfindung umgibt jedes Ereignis mit dem Geheimnis des
völlig Neuartigen; man genießt jede Erfahrung, weil sie unwiederholbar und einzigartig erscheint.
Wenn wir älter werden, geben wir uns mit dem Gewohnten zufrieden, und unsere Reaktion darauf ist
zur Routine geworden. Und je mehr das Leben auf dieser Welt zur Routine wird, desto rascher scheint
die Zeit dahinzueilen; das Leben wird zum Kaleidoskop austauschbarer Erfahrungen. Nur wirklich
außerordentliche Ereignisse, neuartige und bewegende, ungewöhnliche und überwältigende Erlebnisse
beschwören aufs neue die Unschuld jener Jahre, in denen jeder Tag ein köstliches Abenteuer war, das
uns aufforderte, nach der Bedeutung des Lebens zu fragen. So ging es mir, als das Flugzeug die
schneebedeckten Gipfel des Himalaja überflog und auf einen von der aufgehenden Sonne glutrot gefärbten Himmel zusteuerte. Nicht weit von uns entfernt lag K-2, der zweithöchste Berg der welt. Ich
hatte mir China immer als ein dicht bevölkertes, hochkultiviertes Land vorgestellt, aber wir flogen
zwei Stunden lang über eine trostlose Wüste hinweg, in der sich nur dann und wann eine winzige Oase
ausmachen ließ. Winstan Lord ist sehr stolz darauf, daß er am weitesten vorn im Flugzeug stand, als es
die Grenze überflog, und daher technisch der erste Amerikaner war, der im Auftrag seines Landes
nach China kam.
Die Chinesen und wir saßen um einen Tisch und führten ein lockeres Gespräch, als wären die Kontakte zwischen unseren Nationen nicht einen einzigen Tag unterbrochen worden. Nichts erinnerte an die
bösen Beschimpfungen, die erst gestern bei allen Äußerungen, die in einem der beiden Länder über
das andere gemacht wurden, an der Tagesordnung gewesen waren. Die Chinesen versuchten vorsichtig
zu ergründen, warum uns soviel an der Geheimhaltung meiner Reise lag. Schämten wir uns, öffentlich
zu erklären, daß wir mit den chinesischen Führern zusammentreffen wollten? Noch hatte man nicht
vergessen, daß John Foster Dulles sich 1954 auf der Genfer Indochina-Konferenz geweigert hatte,
Tschou En-lai die Hand zu geben. Dieser Vorfall wurde auf dem Flug, während meines Aufenthalts in
Peking und bei anschließenden Besuchen in China immer wieder erwähnt. Ich sagte Tschang, es sei
der Zweck meiner Reise, eine neue Phase in unseren Beziehungen bekanntzugeben, doch zuerst müßten wir uns über den Rahmen einigen. Er meinte, Premier Tschou En-lai werde bereit sein; auf alle
Themen einzugehen.
Am Freitag, dem 9. Juli, um 12.15 Uhr mittags Pekinger Zeit landeten wir auf einem Militärflughafen
am Stadtrand von Peking. Hier wurden wir von Marschall Yeh Tschien-ying, einem der ranghöchsten
Mitglieder des chinesischen Politbüros und Vorsitzenden des Militärausschusses , empfangen. In seiner Begleitung befanden sich der kürzlich ernannte Botschafter in Kanada, Huang Hua (der später den
Posten des Botschafters bei den Vereinten Nationen übernahm und dann noch Außenminister wurde),
der tätige Protokollchef und spätere stellvertretende Chef des chinesischen Verbindungsbüros in Washington, Han Hsu, und der Dolmetscher Tschi Tsch'aotschu, der in Harvard Chemie studiert hatte und
jetzt zu Größerem ausersehen war. Er hatte Edgar Snow zu der Truppenparade begleitet, bei der es zur
Begegnung des amerikanischen Schriftstellers mit Mao Tse-tung gekommen war.
Marschall Yeh Tschien-ying brachte mich in einer großen Limousine mit zugezogenen Vorhängen in
die Stadt. Durch die Ritze des Vorhangs sah ich weite, saubere Straßen, auf denen außer Fahrrädern
kaum irgendwelche Fahrzeuge verkehrten. Wir überquerten den riesigen Tien-An-Men-Platz. Unser
Ziel war ein Gästehaus für Staatsgäste. Mehrere dieser Häuser lagen in einem großen, von einer Mauer
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umgebenen Park im Westteil der Stadt. Man erzählte mir, in dem Park sei früher der kaiserliche Fischteich gewesen. Jedes der zahlreichen Gästehäuser liegt auf einer kleinen Halbinsel, die durch eine
kleine, elegante Brücke mit der Nachbarinsel verbunden ist. Die ganze Anlage wirkt außerordentlich
großzügig, doch dieses Gefühl erstirbt durch den Schock, den man empfindet, wenn ein bewaffneter
Wachtposten hinter einem Busch erscheint, sobald man sich der Brücke nähert. (Später waren die
Wachtposten nicht mehr so aufdringlich, und der ganze Park stand den Gästen offen.)
Die Gebäude stammten noch aus der Zeit des starken sowjetischen Einflusses; sie waren in jenem
repräsentativen viktorianischen Stil errichtet, der in kommunistischen Ländern die Staatsautorität unterstreicht. Im Empfangszimmer setzten wir uns auf im Rechteck angeordnete gepolsterte Stühle und
Sofas, und Marschall Yeh bot uns Tee an. Auf der Fahrt zum Gästehaus hatte er sich dafür entschuldigt, daß er uns keinen geziemenden öffentlichen Empfang habe bereiten können; das werde beim
Besuch des Präsidenten in Peking nachgeholt werden (ein Versprechen, das allerdings nicht gehalten
wurde). Anschließend lud uns der Marschall zu einem Essen ein, das so reichhaltig war und aus so
vielen Gerichten bestand, daß ich dem Gastgeber sagte, wahrscheinlich sei irgend ein Chinese vor ein
paar tausend Jahren beschuldigt worden, er habe einen Gast verhungern lassen, und nun dürfe das
nicht wieder vorkommen.
Um 16.00 Uhr erschien Tschou En-lai. Sein hageres, ausdrucksvolles Gesicht wurde von seinen
durchdringenden Augen beherrscht, die zugleich intensiv und gelassen, wachsam, ruhig und selbstbewußt wirkten. Er trug eine tadellos geschneiderte graue Mao-Jacke, die in ihrer Einfachheit außerordentlich elegant wirkte. Seine Bewegungen vermittelten den Eindruck von Leichtigkeit und Würde. Er
beherrschte den Raum nicht durch sein physisches Gewicht wie Mao oder de Gaulle, sondern durch
eine kontrollierte Anspannung, durch stählerne Disziplin und Selbstbeherrschung, als wäre er eine
gespannte Feder. Dabei trat er vollkommen gelöst auf, blieb aber doch ständig der aufmerksame Beobachter. Das kurze Lächeln, der Ausdruck des Verständnisses, der zeigte, daß er die englische Sprache auch ohne Dolmetscher verstand, die so deutlich erkennbare Wachheit seines Geistes, das alles
waren die Kennzeichen eines Mannes, der sich während eines halben Jahrhunderts glühender Hingabe
an seine Bestimmung davon überzeugt hatte, wie wichtig es war, sich selbst in der Hand zu haben. Ich
ging ihm zur Tür des Gästehauses entgegen und steckte ihm ostentativ die Hand hin. Tschou lächelte
mich kurz an und ergriff sie. Es war der erste Schritt, die Schatten der Vergangenheit hinter uns zu
lassen.
Im Unterschied zu Mao hatte Tschou im Ausland gelebt. Er war 1898 geboren; seine Familie gehörte
dem Mittelstand an; er war ein überaus begabter Schüler und Student gewesen und hatte in den 20er
Jahren in Frankreich und Deutschland studiert und gearbeitet. Als ich ihn kennenlernte, gehörte er
schon seit fünfzig Jahren der Führung der chinesischen kommunistischen Bewegung an. Er hatte am
Langen Marsch teilgenommen und war bisher der einzige Premierminister der Volksrepublik. Dieses
Amt hatte er schon seit fast 22 Jahren inne, und er war außerdem neun Jahre Außenminister gewesen.
Tschou hatte in den 40er Jahren mit General Marshall verhandelt. letzt war er bereits eine historische
Persönlichkeit. Er verfügte über eine umfassende Bildung und unterhielt sich mit der gleichen Sicherheit über Philosophische Themen, historische Zusammenhänge oder taktische Probleme, wie er seine
Erinnerungen oder Anekdoten erzählte. Sein Fachwissen war erstaunlich, besonders wenn es um amerikanische Angelegenheiten ging- er kannte aber auch meine persönliche Geschichte sehr genau. Er
verschwendete weder Worte noch Bewegungen. In beidem spiegelte sich die innere Spannung eines
Mannes, dessen Hauptinteresse, wie er sagte, die unendlichen alltäglichen Probleme eines 800Millionen-Volks waren, und der sich darum bemühte, der kommenden Generation seine ideologischen
Überzeugungen zu vermitteln. Die Einladung an Präsident Nixon mit alledem in Einklang zu bringen,
war für ihn emotional und intellektuell keine einfache Sache.
Es war schon jetzt deutlich erkennbar, daß unser Besuch für die Chinesen eine noch tiefere Bedeutung
hatte als für die amerikanische Delegation. Für uns war es der Beginn eines neuen und vorteilhafteren
Kurses in der Außenpolitik. Für die Chinesen mußte es eine persönliche, intellektuelle und emotionale
Krise bedeuten. Sie hatten als winzige Splittergruppe ohne Hoffnung auf einen Sieg begonnen, den
Langen Marsch durchgestanden, gegen Japan gekämpft und in einem Bürgerkrieg gesiegt, waren uns
in Korea entgegengetreten und hatten dann die Konfrontation mit der Sowjetunion auf sich genommen, um schließlich im eigenen Land die Kulturrevolution zu erleiden. Und nun führten sie Verhandlungen mit dem Vertreter der Nation, die seit 25 Jahren ihr Erzfeind gewesen war und sich jetzt in
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einen »Befreiungskrieg« an ihrer Grenze einmischte - Verhandlungen, bei denen es um unvereinbare
weltanschauliche Gegensätze ging. Diese moralische Ambivalenz kam manchmal in der Nachdenklichkeit Tschou En-lais, der gelegentlichen Schizophrenie seiner Argumentation und in dem knappen
Stil des Entwurfs der Erklärung zum Ausdruck, mit der mein Besuch bekanntgegeben werden sollte.
Dazwischen hörten wir ausführliche Schilderungen über den Langen Marsch und begeisterte Berichte
über die Führerqualitäten Maos. Doch Tschou verfügte auch über eine innere Heiterkeit, mit der er,
wie ich bald erfahren sollte, die kleinlichen Manöver überspielen konnte, die so charakteristisch für
unsere Verhandlungen mit anderen Kommunisten waren. Alle unsere Begegnungen während dieses
und meiner folgenden Besuche dauerten viele Stunden (fünf- bis siebenstündige Sitzungen waren
nichts UngewöhnIiches). Dennoch wurde Tschou En-lai niemals ungeduldig und gab uns nie zu verstehen, daß er auch noch anderes zu tun hätte. Wir wurden niemals durch Telefongespräche oder die
bürokratischen Kleinigkeiten unterbrochen, die sich bei der Führung eines großen Staatsapparates
nicht vermeiden Iassen. Ich weiß nicht, wie er das fertigbrachte, und sagte ihm im Scherz, höhere Beamte in Washington würden nicht soviel Zeit aufbringen können, wenn Christus zum zweitenmal auf
die Erde käme.
Tschou erwies sich auch als ungewöhnlich aufmerksamer Gastgeber.
Wenn ein jüngeres Mitglied unserer Delegation erkrankte, stattete er ihm einen persönlichen Besuch
ab. Obwohl er im Rang weit über mir stand, fanden die Sitzungen abwechselnd im Gästehaus und in
der großen Halle des Volkes statt, und er besuchte mich ebenso oft wie ich ihn. Nachdem wir uns darüber geeinigt hatten, unsere regelmäßigen Kontakte von nun an in Paris aufzunehmen, schIug Tschou
vor, gelegentlich auch noch den pakistanischen Kanal zu benutzen, denn »es gibt ein chinesisches
Sprichwort, daß man keine Brücken abreißen sollte, wenn man sie überschritten hat«.
Im Juni 1972 sagte ich ihm einmal, die Soldaten, die sich mir an den Brücken zwischen den verschiedenen Gästehäusern in den Weg stellten, erzeugten in mir das Gefühl, ich sei der Klempner in Kafkas
Roman Das Schloß, der vor die Tür bestellt worden war, nicht hineindurfte und schließlich sein Leben
lang versuchte hineinzukommen, obwohl er ganz vergessen hatte, weshalb er hierhergekommen war.
Ich wisse zwar nicht, weshalb ich über die Brücke gehen wollte, aber ich hätte nun einmal dieses Verlangen. Tschou lachte, unternahm aber nichts. Das nächste Mal besuchte ich China im Februar 1973.
Am letzten Abend, ich packte schon meine Koffer, klopfte eine Dame der Protokollabteilung an meine
Tür und sagte, der Premier bitte mich zu einem Privatgespräch. Wir fuhren im Wagen zu einem anderen Gästehaus auf der gegenüberliegenden Seite des Teichs, wo Tschou En-Iai und ich uns bis 3.00
Uhr morgens angeregt unterhielten. Als ich mich verabschieden wollte, sagte er plötzlich auf englisch:
»Machen wir noch einen Spaziergang.« Wir redeten weiter und gingen dabei über zwei Brücken; dann
stieg er in seinen Wagen, der uns gefolgt war, und fuhr ab. Das war eine ungewöhnliche Geste.
Sogar die Chinesen betrachteten ihn offensichtlich mit besonderer Verehrung und sahen gerade in ihm
andere menschliche Qualitäten als bei ihren anderen Führern. Auf einer China-Reise Ende 1975 erkundigte ich mich bei einem jungen Dolmetscher nach Tschous Gesundheitszustand; mit Tränen in
den Augen sagte er, Tschou En-lai sei schwer krank. Es war kein Zufall, daß China um seinen Tod so
tief trauerte und daß die Chinesen Ende der 70er Jahre, als ihr Verlangen nach mehr Freiheit außergewöhnliche Dimensionen annahm, so viel von ihm sprachen und ihn lobten.
Tschou En-lai war einer der drei eindrucksvollsten Männer, die ich kennengelernt habe. Er war weltgewandt, unendlich geduldig, außergewöhnlich intelligent und feinsinnig; seine Gespräche führte er
mit ungezwungener Eleganz und drang dabei zum Kern unserer neuen Beziehungen vor, als wäre keine andere Alternative denkbar. Es war ungeheuer schwierig, zwei Gesellschaften einander näherzubringen, die aufgrund ihrer Geschichte und Ideologien so weit voneinander entfernt waren. Normalerweise hätte man gesagt, eine Lösung lasse sich nur finden, wenn die Ursachen der Spannungen beseitigt würden. Es gab jedoch eine Ursache für Spannungen - Taiwan –, die keine rasche Lösung zuließ,
während die anderen zu trivial waren, als daß ihre Beseitigung die Basis für dauerhafte Beziehungen
hätte sein können. Die Antwort auf diese Frage lag in einem Gespräch über die fundamentalen Grundlagen: Wir mußten unsere Vorstellungen von den weltpolitischen Zusammenhängen und besonders
von der Asien-Politik so darlegen, daß unsere Ziele und Perspektiven deutlich wurden und damit zwei
Jahrzehnte überbrückt werden konnten, in denen wir nichts voneinander gewußt hatten. Gerade weil
sich in der Praxis kaum etwas unternehmen ließ, mußte nun Vertrauen aus der Diskussion über
Grundbegriffe gewonnen werden. Tschou und ich brachten Stunden damit zu, das gegenseitige Verständnis für im wesentlichen immaterielle Begriffe zu wecken.
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Schon nach der ersten halben Stunde hatte Tschou den Ton unseres Gesprächs bestimmt. Ich hatte eine
lange und etwas pedantische Eröffnungsansprache vorbereitet, in der ich einen Überblick über die
Geschichte der amerikanisch-chinesischen Beziehungen gab, die schließlich zu dieser Begegnung
geführt hatte. Am Schluß der Einleitung sagte ich mit einem Anflug von Rhetorik: »Viele Besucher
sind in dieses schöne und für uns geheimnisvolle Land gekommen.« Tschou hob die Hand und erwiderte: »Sie werden feststellen, daß es nicht geheimnisvoll ist. Wenn Sie es kennengelernt haben, wird
es nicht mehr so geheimnisvoll sein wie bisher.« Ich war überrascht, aber Tschou hatte sicher recht.
Uns ging es zunächst nicht um bilaterale Fragen. Wir mußten das Vertrauen wiederherstellen und den
Schleier des Geheimnisses lüften. Das war sein Bestreben ebenso wie meines.
Aus diesem Grund waren die Gespräche zwischen Tschou und mir längerund tiefer als mit irgendwelchen anderen politischen Führern, die ich im Lauf meiner Amtszeit kennengelernt habe - vielleicht mit
Ausnahme von Annwar Sadat. Hier erläuterten zwei ideologische Gegner einander ihre Weltanschauung mit einer Offenheit, wie man sie selbst unter Verbündeten sehr selten antrifft - und mit einer Tiefe, wie man sie nur in Gegenwart einer wirklich bedeutenden Persönlichkeit erleben kann. Während
meines ersten Besuchs sprach ich siebzehn Stunden lang mit Tschou En-lai. Während jeder folgenden
China-Reise verbrachten wir, solange er Premier war, jeden Tag sechs bis zehn Stunden zusammen
und unterbrachen unsere Gespräche nur zu den Mahlzeiten, aber selbst dann war unsere Unterhaltung
philosophisch, humorvoll und informativ. Als Nixon China besuchte, war es ähnlich. Auf diese Weise
errichteten wir ein Gebäude, das manchen Belastungen standgehalten hat und zu einem Teil des Fundaments der heutigen internationalen Beziehungen geworden ist.
Es ist niemals leicht zu sagen, welchen Einfluß einzelne Persönlichkeiten auf den Verlauf bestimmter
Ereignisse haben. China und die Vereinigten Staaten sahen sich durch die weltpolitische Lage gezwungen, einander näherzurücken; nicht der abstrakte gute Wille, sondern eine Gemeinsamkeit der
Interessen brachte mich nach Peking. Nicht die persönliche Freundschaft mit Tschou En-lai, sondern
eine von uns beiden erkannte Gefahr förderte die Vertiefung unserer Beziehungen. Daß diese Interessen jedoch deutlich erkanntwurden und ein entschiedenes Handeln auslösten, war der Tatsache zu
verdanken, daß die Führung auf beiden Seiten geschickt bis an den Rand des Möglichen ging. Daß
China und die Vereinigten Staaten Anfang der 70er Jahre neue Beziehungen anknüpften, war eine
Folge des weltpolitischen Klim.as. Daß dies so rasch geschah und sich so natürlich entwickelte, verdankten wir in nicht geringem Maß der hohen Intelligenz und ungewöhnlichen Einsicht des chinesischen Premiers.
Natürlich benutzten Tschou En-lai und ich uns gegenseitig für unsere Ziele; das ist auf einer bestimmten Ebene Aufgabe der Diplomatie. Eine andere Aufgabe besteht jedoch darin, die politischen Ziele
der Verhandlungspartner aufeinander abzustimmen; nur ein Dilettant oder einer, der sich seiner Sache
nicht sicher ist, meint, seinen Gegenspieler ständig ausmanövrieren zu können. In der Außenpolitik
darf man niemals vergessen, daß man es in einem zyklischen Prozeß mit einer ganzen Reihe von Problemen zu tun hat, die durch Vereinbarungen mit den gleichen Persönlichkeiten gelöst werden müssen.
Mit dem Versuch, die Gegenseite hinters Licht zu führen, opfert man dem Augenblickserfolg die
Grundlagen für eine dauerhafte Zusammenarbeit; Zuverlässigkeit ist auch unter politischen Gegnern
das Bindemittel der internationalen Ordnung, und Kleinlichkeit ist der Feind der Dauer. Tschou En-Iai
wußte das, und obwohl unsere politischen Ziele nicht identisch waren, konnten wir vergleichbare Analysen anstellen und daraus ersehen, wie sich das internationale Gleichgewicht in diesem historischen
Augenblick zum gegenseitigen Nutzen verwenden ließ.
Tschou feilschte niemals, um ein paar Punkte zu gewinnen. Ich fand bald heraus, daß man am besten
mit ihm verhandeln konnte, wenn man einen vernünftigen Standpunkt vertrat, ihn präzis darlegte und
dann daran festhielt. Manchmal ging ich so weit, ihm Einblick in interne Studien zu gewähren, auf die
sich unsere Beschlüsse stützten. Tschou handelte ebenso; das geeignete Verfahren war eine harte Verhandlungsführung. Als wir einmal über das Schanghai-Kommunique verhandelten, hatte ich Einwände
gegen zwei Sätze, die in dem Abschnitt des Kommuniques enthalten waren, der den chinesischen
Standpunkt erläuterte. Obwohl wir nicht für das verantwortlich waren, was die Chinesen sagten, dachte ich, daß dies in einem gemeinsamen Kommunique zu einer Kontroverse führen könnte. Ich machte
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das Angebot, als Gegenleistung in dem Abschnitt, der den amerikanischen Standpunkt darlegte, auch
zwei Sätze zu streichen. »Geben Sie Ihre zwei Sätze Ihrem Präsidenten, wenn Sie wollen«, sagte
Tschou ungeduldig, »ich will sie nicht. Sie dürfen nicht handeln. Das einzige, was Sie tun dürfen, ist,
mich überzeugen, warum unsere Worte unklar sind.« Und er hielt Wort:
Die auffallendsten Passagen verschwanden aus dem chinesischen Text. (Doch da in China niemals
etwas verlorengeht, tauchten sie zwei Monate später in einer chinesischen Rede vor den Vereinten
Nationen wieder auf, aber da es sich hier um ein einseitiges Dokument handelte, brauchten wir es
nicht zu beachten.)
Ich machte mir über das von Tschou vertretene System keine Illusionen und bezweifelte nicht, daß er
als dessen Diener ein ebenso achtunggebietender Gegner wie faszinierender Gesprächspartner sein
konnte. Die neue Gesellschaft in China war für einen nach meinen Maßstäben exorbitanten Preis geschaffen worden. Die Opfer, die die Chinesen an Freiheit, Spontaneität, Kultur und Familienleben
gebracht hatten, gingen meinem Gefühl nach über alles hinaus, was die Moral einer Gruppe politischer
Führer einem Volk aufzuerlegen erlaubte. Die Chinesen waren kaltblütige Machtpolitiker und alles
andere als die romantischen Menschenfreunde, die manche westliche Intellektuelle in ihnen sehen
wollten. Doch als Tschou starb, fühlte ich eine große Traurigkeit. Nach seinem Tod hatte die Welt
einen strahlenden Geist verloren, einen Mann, der die Zusammenhänge so deutlich gesehen.
(...)
Um die Mittagszeit nahmen wir unsere Besprechungen mit Tschou En-lai in der großen Halle des
Volkes wieder auf. (...)
Auf dieser Sitzung herrschte eine vollkommen andere Atmosphäre als bei den Gesprächen am vergangenen Abend. Ohne lange Vorreden erläuterte Tschou unverblümt den chinesischen Standpunkt. Was
er hier vortrug, wurde später zum Standardglaubensbekenntnis der chinesischen Kommunisten- es
gebe »viel Unruhe unter dem Himmel«; Taiwan sei ein Teil Chinas; China unterstütze den »gerechten
Kampf« der Nordvietnamesen; die Großmächte hätten sich gegen China verbündet (nicht nur die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, sondern auch das militaristische Japan); Indien sei aggressiv;
die Sowjets seien unersättlich und bedrohten den Weltfrieden; China sei keine Supermacht wie Amerika und Rußland und wolle es auch niemals werden; Amerika befinde sich in Schwierigkeiten, weil es
»die Hände zu weit ausgestreckt« habe. Tschou trug all das mit großer Leidenschaft vor und schloß
mit einer herausfordernden Frage - ob es angesichts dieser weitreichenden Differenzen einen Sinn
habe, daß der amerikanische Präsident China besuchte.
Ich erwiderte mit der gleichen Entschiedenheit und wies darauf hin, daß Peking den Besuch des Präsidenten angeregt habe, wir jedoch auf keine Vorbedingungen eingehen könnten. Ich wollte auf diese
Frage nicht mehr zurückkommen; die chinesischen Führer müßten entscheiden, ob sie eine Einladung
aussprechen wollten. Dann ging ich mit beabsichtigter Schärfe auf jeden einzelnen Punkt ein, den
Tschou angeschnitten hatte. Doch er unterbrach mich, nachdem ich das erste Thema behandelt hatte,
und sagte, di Ente würde kalt, wenn wir jetzt nicht zum Essen gingen.
Während des Mittagessens - es gab Peking-Ente - änderte sich die Stimmung, und Tschou war wieder
ganz der aufmerksame Gastgeber. Später wandte er sich der Kulturrevolution zu. Ich sagte, das sei
eine innerchinesische Angelegenheit, doch der Premier behauptete, wenn wir miteinande verhandeln
wollten, sei es von großer Wichtigkeit, daß wir die Bedeutung dieser dramatischen Ereignisse begriffen. Mit großem Taktgefühl, hinter dem sich sicherlich seine Erregung verbarg, erläuterte Tschou, daß
China zwischen der Furcht vor einer Bürokratisierung und ideologischem Übereifer stehe; das Dilemma habe darin bestanden, daß die chinesische Gesellschaft auf dem Fundament einer einzigen Wahrheit aufgebaut worden sei, als plötzlich verschiedene Gruppen auftraten, die verschiedene Wahrheiten
verkündeten, und diese in der Öffentlichkeit ausgetragenen Differenzen gefährdeten nun die Früchte
eines 50 Jahre dauernden Ringens. Er erzählte, daß er von der Roten Garde zwei Tage in seiner Wohnung eingesperrt worden war. Er habe an der Notwendigkeit so drastischer Maßnahmen gezweifelt,
Mao sei jedoch klüger gewesen und habe weiter in die Zukunft sehen können. Rückblickend zweifle
ich daran, daß Tschou En-Iai auf dieses Thema zu sprechen gekommen wäre, hätte er sich nicht wenigstens in gewissem Maße von der Kulturrevolution distanzieren und andeuten wollen, daß sie jetzt
vorüber sei.
Nach dem Mittagessen setzte ich meine Erwiderung noch eine Stunde lang fort, bis Tschou plötzlich
ganz sachlich vorschlug, den Besuch des Präsidenten für den Sommer 1972 festzusetzen, als hätten
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wir uns schon auf alles geeinigt und brauchten nur noch den Zeitpunkt festzulegen. Er fügte hinzu, er
halte es für klüger, wenn wir zuerst mit den sowjetischen Führern Zusammenträfen. Da mir jedoch
bewußt war, mit welchen sowjetischen Manövern wir vor dem Gipfel noch zu rechnen hatten, antwortete ich, ein Gipfeltreffen in Moskau sei zwar wahrscheinlich, die Besuche sollten jedoch meiner Ansicht nach in der Reihenfolge stattfinden, die zunächst dafür vorgesehen sei: – zuerst Peking, dann
Moskau. Ich hatte nicht den Eindruck, daß Tschou über diese Mitteilung unglücklich war. Als ich
andeutete, ein kurz vor unseren Wahlen im Sommer abgehaltener Gipfel könne mißverstanden werden, schlug Tschou das Frühjahr 1972 vor. Ich stimmte zu. Wir unterbrachen die Sitzung um 18.00
Uhr, weil Tschou für einen anderen ungenannten Gast ein Essen geben mußte (später erfuhren wir, daß
es der nordkoreanische Führer Kim Il-sung war). Tschou En-Iai begann seinen Arbeitstag meist um
die Mittagszeit und beendete ihn in den frühen Morgenstunden. Er schlug vor, uns nach dem Abendessen um 22.00 Uhr wieder zu treffen, um eine gemeinsame Erklärung über meinen Besuch zu entwerfen.
(...)
Er brachte den Entwurf eines Kommuniques mit, das sofort unseren Widerspruch erregte. Der alten
Tradition des Reichs der Mitte folgend, hieß es hier, Nixon habe um die Einladung nachgesucht. Als
Anlaß wurde ein Gespräch über Taiwan als Vorspiel zur Normalisierung unserer Beziehung bezeichnet. Ich lehnte beides ab.
Ich sagte, wir würden in Peking nicht als Bittsteller auftreten. Wir kämen auch nicht, um allein über
Taiwan zu sprechen oder nur um eine »Normalisierung der Beziehungen« zu ermöglichen. Es müßten
deshalb auch andere Themen erwähnt werden, die beide Seiten interessierten. Mit einer sehr klugen,
praktischen und charakteristischen Geste machte Huang Hua den Vorschlag, den Entwurf zunächst
beiseite zu lassen und einander ganz offen zu sagen, welches unsere Bedürfnisse seien. Natürlich wollte keine Seite den Eindruck erwecken, als Bittsteller zu kommen; beide wünschten einen positiven
Ausgang, und es lag in niemandes Interesse, die Tagesordnung in irgendeiner Richtung festzulegen.
Die Beratungen über diese Fragen dauerten zwei Stunden. Ich erläuterte, welche Themen uns besonders interessierten, und welche innenpolitischen Rücksichten wir nehmen müßten; es sollte nicht den
Anschein haben, als hätten wir die Einladung angeregt; ebenso konnte Taiwan nicht das einzige Verhandlungsthema sein. Huang Hua wies darauf hin, welchen Schock die Bekanntgabe für die chinesischen Massen bedeuten würde. Selten werden Verhandlungen mit solcher Offenheit geführt, mit potentiellen Gegnern fast nie. Etwa um 1.40 Uhr machte Huang Bua den Vorschlag, sich 30 Minuten
zurückzuziehen. In dieser Zeit wollten sie versuchen, Sätze auszuarbeiten, die uns geeignet erscheinen
würden; damit verließ er das Zimmer. Wir machten einen Spaziergang in den Gärten und kamen dann
zurück, um auf sie zu warten; um 3.00 Uhr erfuhren wir, adß sie weggeganen waren und nicht vor 9.00
Uhr zurückkehren würden.
(..)
Huang Hua legte uns um 9.40 Uhr einen Entwurf vor, der unseren Bedürfnissen so weitgehend entsprach, daß wir ihn bis auf die Veränderung eines einzigen Wortes akzeptieren konnten. Es war ein
Glück, dass die Chinesen auf meine Anregung hin ihren Vorschlag zuerst vorlegten, denn er war für
uns günstiger als unser eigener. (Beide Seiten hatten sich schließlich aufrichtig bemüht, den Standpunkt der anderen Seite zu berücksichtigen.) Das war die gemeinsame Erklärung, die Nixon am 15.
Juli vorlesen sollte.
(...)Lord und ich entwarfen einen Bericht an den Präsidenten. Die letzten Abschnitte bringen unsere
hohen Erwartungen und unsere nicht gerade große Bescheidenheit zum Ausdruck.
»Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß Sie und Mao eine neue Seite im Buch der Geschichte aufschlagen können. Wir sollten uns aber hinsichtlich der Zukunft keine Illusionen machen.
Profunde Gegensätze und Jahre der Isolation haben eine tiefe Kluft zwischen uns und den Chinesen
entstehen lassen. In der Taiwan-Frage und bei anderen wichtigen Problemen werden Sie vor Ihrer
Reise und auch während der Gipfelgespräche hart bleiben müssen. Sollte es uns nicht gelingen, unsere
Beziehungen zu den Chinesen auf eine neue Basis zu stellen, werden sie zu unseren unversöhnlichen
Feinden werden. Meiner Auffassung nach fühlen sich die Chinesen ihrer Ideologie zutiefst verpflichtet
und sind in ihren überzeugungen fast fanatisch. Zugleich zeigen sie eine innere Sicherheit, die es ihnen
erlaubt, im Rahmen ihrer Grundsätze ihren Verhandlungspartnern gegenüber peinlich genau und zuverlässig zu sein. Der Prozeß, der jetzt auf unsere Initiative hin begonnen hat, wird darüber hinaus eine
gewaltige Schockwelle um die ganze Welt in Bewegung setzen ...
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Wir sind uns jedoch dieser Risiken voll bewußt gewesen, als wir diesen Kurs aufnahmen. Wir wußten
auch, daß die Alternative unannehmbar ist - die weitere Isolierung eines Viertels der begabtesten Menschen der Welt und eines Landes, das in der Vergangenheit Großes geleistet hat und für die Zukunft
über ein hohes Leistungspotential verfügt.
Sogar Risiken lassen sich bewältigen und zu unserem Vorteil wenden, ,wenn wir die Nerven behalten
und eine verantwortungsbewußte Politik betreiben. Der Sowjetunion werden wir klarmachen müssen,
welche Prioritäten wir bei unseren konkreten Verhandlungen mit ihnen setzen werden. Wir werden
uns nicht mit ihnen gegen China verbünden und haben auch nicht die Absicht, mit China ein Bündnis
gegen die Sowjetunion einzugehen. Wenn wir Umsicht walten lassen, kann sich unsere neue CninaPolitik auf die Dauer günstig für Moskau auswirken.
Den Japanern werden wir klarmachen müssen, daß sie als unsere Verbündeten in Asien nicht von den
Chinesen abgelöst werden sollen. Für Taiwan werden wir wenig mehr tun können, als daß wir aufs
neue unsere Absicht erklären, die diplomatischen Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wir müssen Asien
und der ganzen Welt zeigen, daß wir unsere Außenpo:ik in einen weiteren Rahmen stellen und damit
nicht gegen das Interesse anderer Länder handeln, sondern ihnen helfen wollen.
Unsere Beziehungen zu den Chinesen und allen anderen werden Zuverlässigkeit. Präzision und Feingefühl erfordern. Wenn uns dieses Vorhaben gelingt, werden wir die Weltpolitik revolutioniert haben.«“
KISSINGER, H ENRY, MEMOIREN 1968 – 1973. MÜNCHEN 1979, S. 789 FF

Kissinger über „Die Erklärung, die die Welt erschütterte“
„Um 17.45 Uhr pazifischer Zeit flog ich mit dem Präsidenten im Hubschrauber nach Los Angeles. Im
Fernsehstudio der NBC in Burbank stellte sich Nixon den Kameras und Mikrophonen und hielt eine
kurze, sieben Minuten dauernde Ansprache:
Guten Abend. Ich habe um diese Fernsehzeit gebeten, um über eine wichtige Entwicklung in unseren
Bemühungen zur Errichtung eines dauerhaften Friedens in der Welt zu berichten.
Nie ich im Verlauf der vergangenen drei Jahre schon bei einer Reihe von Gelegenheiten gesagt habe,
kann es ohne die Beteiligung der Volksrepublik China und ihrer 750 Millionen Bewohner keinen sicheren und dauerhaften Frieden geben. Deshalb habe ich auf verschiedenen Gebieten die Initiative
ergriffen, um die Tür zur Entwicklung normalerer Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu
eröffnen.
Zur Erreichung dieses Ziels habe ich meinen Berater für Fragen der Nationalen Sicherheit, Dr. Kissinger, auf dessen letzter Weltreise zu Gesprächen mit Premier Tschou En-lai nach Peking geschickt.
Die Erklärung, die ich jetzt verlesen werde, wird von Peking und den Vereinigten Staaten gemeinsam
veröffentlicht:
Premier Tschou En-Iai und Dr. Henry Kissinger, der Berater für Fragen der Nationalen Sicherheit des
Präsidenten Nixon, haben vom 9. bis zum 11. Juli 1971 in Peking Gespräche geführt. In Kenntnis des
ausdrücklichen Wunsches des Präsidenten Nixon, die Volksrepublik China zu besuchen, hat Premier
Tschou En-lai im Namen der Regierung der Volksrepublik China Präsident Nixon eingeladen, China
zu einem geeigneten Zeitpunkt vor dem Mai 1972 zu besuchen. Präsident Nixon hat die Einladung mit
Vergnügen angenommen.
Die Begegnung zwischen den Führern Chinas und der Vereinigten Staaten soll zur Normalisierung der
Beziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen und einen Gedankenaustausch über beide Seiten
interessierende Fragen ermöglichen.
Da ich annehme, daß es nach Abgabe dieser Erklärung zu Spekulationen kommen wird, möchte ich
unsere Politik in einen möglichst klaren Zusammenhang stellen.
Wenn wir auf diese Weise versuchen, eine neue Beziehung zur Volksrepublik China herzustellen,
werden wir das nicht auf Kosten unserer alten Freunde tun. Dieser Schritt richtet sich gegen keine
andere Nation. Wir streben freundschaftliche Beziehungen zu allen Nationen an. Jede Nation kann
unser Freund sein, ohne der Feind irgendeiner anderen Nation sein zu müssen.
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Ich habe diesen Schritt getan, weil ich tief überzeugt bin, daß alle Nationen aus einem Abbau von
Spannungen und auf Grund besserer Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China Vorteile gewinnen werden.
In diesem Geist werde ich, wie ich hoffe, einen Weg einschlagen, der zum Frieden führt, zu einem
Frieden nicht nur für unsere Generation, sondern auch für künftige Generationen auf dieser Erde, die
uns alle beherbergt. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Nacht.«
Vor den Studios in Burbank hatte sich eine kleine Gruppe von Demonstranten versammelt, die dem
Präsidenten bei seiner Abfahrt laut zurief: »Raus aus Vietnam!«
Etwa 45 Minuten vor der Sendung hatte mein Bürochef in Washington, Oberst Richard T. Kennedy,
dem unglücklichen Woronzow eine Kopie der Ansprache Nixans mit einem Begleitschreiben übergeben, in dem die Sowjets darauf aufmerksam gemacht wurden, welche »Ereignisse« der Erklärung vom
15· Juli vorausgegangen seien - eine nicht sehr subtile Anspielung auf die Art und Weise, wie die
Sowjets uns in bezug auf den Moskauer Gipfel mitgespielt hatten. Die Note bestätigte noch einmal
unsere Bereitschaft, die Beziehungen zur Sowjetunion auf eine neue Basis zu stellen. Sie warnte für
den Fall, daß unsere Hoffnungen enttäuscht würden, vor »ernsten Folgen«. Doch alle in der Ansprache
erwähnten Versicherungen und auch die Note konnten nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß
sich die Verhandlungspositionen in Washington und Moskau verändert hatten.
KISSINGER, H ENRY, MEMOIREN 1968 – 1973. MÜNCHEN 1979, S. 792 FF

Henry Kissinger über die Aufnahme der VR China in die Vereinten Nationen
Mein Flugzeug war kaum gestartet, als wir über den Fernschreiber die Meldung erhielten, wir hätten
bei den Vereinten Nationen eine Abstimmungsniederlage erlitten und Taiwan habe seinen Sitz verloren. Tschou sagte mir später, er habe das schon kurz vor meinem Abflug erfahren, habe mir aber die
Peinlichkeit ersparen wollen, diese Nachricht ausgerechnet von ihm zu hören. Während meines Besuchs hatte ich keineswegs den Eindruck gehabt, daß die Chinesen damit rechneten, sich noch in dieser Sitzungsperiode durchzusetzen. Tschou hatte das Thema nur einmal kurz erwähnt und darauf hingewiesen, daß der Status Taiwans für Peking wichtiger sei als die Mitgliedschaft in den Vereinten
Nationen und Peking seinen Sitz auch einnehmen werde, wenn wir uns mit unserer Formel von der
Doppelvertretung durchsetzten.
Zu der Abstimmung war es eine Woche früher als erwartet gekommen, vor allem, da weniger Mitglieder sich zu Wort meldeten als zunächst angenommen. Die Befürworter der albanischen Resolution
beschlossen am Montagabend, dem 25. Oktober, die Abstimmung zu erzwingen. Alle Bemühungen
unseres UN-Botschafters George Bush konnten das nicht verhindern. Um 21.47 Uhr zeigten die
Leuchtziffern über dem Podium der Generalversammlung das Abstimmungsergebnis an. Als es um die
Resolution ging, die für die Entscheidung wichtiger Fragen eine Zweidrittelmehrheit verlangte und bei
der wir glaubten, uns durchsetzen zu können, verloren wir mit 59 Gegenstimmen, 55 Jastimmen und
15 Enthaltungen. Alle NATO- Verbündeten außer Luxemburg, Portugal und Griechenland stimmten
mit Nein oder enthielten sich der Stimme. Die New York Times berichtete, was dann geschah:
»Die tansanische Delegation, die sich stark für Peking engagiert hatte, sprang von ihren Sitzen in der
vordersten Reihe auf und vollführte einen kleinen Siegestanz. Die Algerier, die ebenso auf der Seite
Pekings standen, umarmten einander. Die Albanier schüttelten sich feierlich die Hände. Andere standen auf, applaudierten und brachen in Beifallsrufe aus. Das rhythmische Klatschen hallte von den
Wänden wider. Die Abstimmung über die albanische Resolution 90 Minuten später war eine Antiklimax. Das Ergebnis waren 76 Jastimmen, 35 Neinstimmen und 17 Enthaltungen (kein einziger NATOVerbündeter hatte den amerikanischen Antrag unterstützt).«4
Die albanische Resolution war also mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Zu einer
Abstimmung über die von den Vereinigten Staaten eingebrachte Resolution für die doppelte Vertretung und den Sitz im Sicherheitsrat für Peking, um die sich unsere Regierung so bemüht hatte, kam es
gar nicht mehr. Das Wesentliche bei dieser ganzen Angelegenheit war die Tatsache, daß mit uns befreundete Nationen ihre Haltung geändert hatten. Viele von ihnen schwankten schon seit längerem
zwischen ihrem Wunsch, uns nicht zu verärgern, und dem Interesse an einer Verbesserung ihrer Beziehungen zum mächtigen China. Solange die Vereinigten Staaten gegenüber Peking feindlich eingestellt waren, fürchteten sie, ihre Stimmabgabe für die Aufnahme der Volksrepublik könnte uns veranlassen, sie das spüren zu lassen. Nachdem wir uns auf dramatische Weise China angenähert hatten,
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rechneten sie nicht mehr mit solchen Maßnahmen. Deshalb waren Le Bemühungen des Außenministeriums um einen vernünftigen Kompromiß vergeblich. Andere Länder konnten, wenn sie für eine Aufnahme Chinas stimmten, nicht nur ihren eigenen weltpolitischen Interessen dienen,mit einer Unterstützung Pekings konnten sie auch ihre eigene Linke beruhigen, ein wirkungsvolles Vorgehen, da es
sich gegen die Vereinigten Staaten zu richten schien.
Der amerikanische Kongreß reagierte sehr heftig, und erstaunlich viele Abgeordnete waren ehrlich
empört. Es bestand sogar eine starke Neigung, Gegenmaßnahmen gegen die Vereinten Nationen und
die Länder einzuleiten, die für einen Ausschluß Taiwans gestimmt hatten. Auf einer Presse~onferenz
am 26. Oktober begrüßte Außenminister Rogers Peking als neues Mitglied der Vereinten Nationen,
sagte aber, daß die Vereinigten Staaten den Ausschluß Taiwans »zutiefst bedauern«; dies sei ein
»höchst bedauerlicher« Präzedenzfall, »der viele ungünstige Auswirkungen für die Zukunft haben
wird«. Er erklärte, die Regierung der Vereinigten Staaten werde zwar nicht eine Reduzierung der den
UN zu gewährenden Geldmittel als Gegenmaßnahme unterstützen, empfahl jedoch, um Angriffen im
Kongreß vorzulegen: »Die Mitgliedsnationen müssen sich sehr genau überlegen«, ob die Vereinten
Nationen nicht »über ihre Verhältnisse leben«. Am nächsten Tag, Mittwoch, den 27. Oktober, gab Ron
Ziegler eine wesentlich schärfere Erklärung ab. Er stützte sich auf die Notizen, die er sich am frühen
Morgen während eines Gesprächs mit Nixon gemacht hatte, und sagte, der Präsident sei: über das
»Spektakel, die Beifallsrufe, das Klatschen und Tanzen« nach der Abstimmung empört und empfände
dies als eine »schockierende Demonstration unverhohlener Schadenfreude und persönlicher Animosität. Ziegler hütete sich davor, etwas Negatives über das Abstimmungsergebnis zu sagen, meinte jedoch, das offensive und unwürdige Verhalten könne »sehr ernste Folgen für die Unterstützung der
Vereinten Nationen im Lande und im Kongreß haben und sogar die Höhe der für die Auslandshilfe zur
Verfügung gestellten Geldmittel negativ beeinflussen«, da einige der Delegierten, die ihrer Freude so
ungehemmt Ausdruck verliehen hätten, aus Ländern kämen, denen gegenüber die Vereinigten Staaten
»sehr großzügig« gewesen seien. Zieglers Erklärung heizte die Hysterie auf Capitol Hill noch weiter
an. Am heftigsten reagierten die Liberalen, die sich schon immer für eine Aufnahme Pekings in die
Vereinten Nationen eingesetzt hatten. ...
KISSINGER, H ENRY, MEMOIREN 1968 – 1973. MÜNCHEN 1979, S. 834 F

Kissinger zu den Verhandlungen für das "Shanghai Communiqué"
Tschiao (der chinesische Unterhändler) hatte auch nichts mehr dagegen einzuwenden, daß wir Taiwan
als» Teil« und nicht als »Provinz« Chinas bezeichneten und somit vermieden, Taipeh eine untergeordnete Rolle zuzuweisen. Der Abschnitt im Kommunique hatte jetzt folgenden Wortlaut:
»Die amerikanische Seite erklärt: Die Vereinigten Staaten erkennen an, daß alle Chinesen beiderseits
der Straße von Taiwan behaupten, es gebe nur ein China und Taiwan sei ein Teil Chinas, Die Regierung der Vereinigten Staaten hat gegen diese Auffassung nichts einzuwenden, Sie bestätigt erneut ihr
Interesse an einer friedlichen Lösung der Taiwan-Frage durch die Chinesen selbst. Unter Berücksichtigung dieser Möglichkeit bestätigt sie den Abzug aller amerikanischen Streitkräfte und den Abbau der
militärischen Einrichtungen auf Taiwan als letztes Ziel. Bis dahin werden (die Vereinigten Staaten)
schrittweise ihre Streitkräfte und militärischen Einrichtungen auf Taiwan verringern, während die
Spannungen in diesem Gebiet abgebaut werden,«
Ich ließ den Abschnitt über Taiwan abtippen und brachte Nixon den Entwurf in das benachbarte Gästehaus. Wie bei allen Verhandlungen ließ Nixon mir auch hier freie Hand bei den Gesprächen, nachdem wir uns über die allgemeinen Richtlinien geeinigt hatten. Er interessierte sich nicht für die verschiedenen Formulierungen, bis wir eine Fassung ausgearbeitet hatten, der er zustimmen mußte. Während der Verhandlungen bat ich ihn, an den Ranc eines unserer Entwürfe zur Taiwan-Frage eine Notiz
zu schreiben, die ich Tsch'iao zeigte, um ihm zu beweisen, weshalb ich auf bestimmten Voraussetzungen für unseren Truppenabzug bestehen mußte. Jetzt war die Entscheidung gefallen. Wir hatten einen
Entwurf zustande gebracht, den ich für akzeptabel hielt. Am Freitagabend um 22.50 Uhr prüften Nixon und ich der Wortlaut in allen Einzelheiten. Der Vergleich mit früheren Entwürfer. zeigte, daß wir
unser Hauptziel erreicht hatten. Wir wollten unser Interesse an einer friedlichen Lösung der TaiwanFrage noch einmal bestätigen. Daf wir grundsätzlich bereit waren, alle amerikanischen Streitkräfte von
Taiwan abzuziehen, erklärten wir als unser letztes Ziel, das an die Aussicht auf eine friedliche Rege153

lung der Taiwan-Frage geknüpft war (was bedeutete, daß wir Grund hatten, eine solche Lösung zu
erwarten); bis dahin würde jeder Abzug amerikanischer Streitkräfte vom Abbau der Spannungen in
diesem Gebie: abhängig sein. Beide Seiten waren sich darüber klar, daß die Verteidigung Taiwans
durch die Vereinigten Staaten nicht mit den schwachen Kräfter. durchgeführt werden konnte, die auf
Taiwan stationiert waren, denn hier handelte es sich vor allen Dingen um Personal der Nachrichtentruppe, da~ die Nachrichtenverbindungen im Rahmen anderer Operationen in Südostasien aufrechterhielt. Die eigentlichen Sicherheitsaufgaben der Vereinigter. Staaten auf Taiwan waren in dem beiderseitigen Verteidigungsabkommen von 1955 festgelegt. Dieses Abkommen wurde im SchanghaiKommuniqué weder von amerikanischer noch von chinesischer Seite erwähnt; daß es auch weiterhin
seine Gültigkeit behielt, hatte der Präsident in seinem eine Woche vor seiner Abreise nach Peking
veröffentlichten außenpolitischen Bericht von neuem bestätigt. Auch war es recht ungewöhnlich, daß
unsere Verpflichtung, Taiwan zu verteidigen, während der China-Reise auf chinesischem Boden noch
einmal bestätigt wurde, als ich am 27. Februar in Schanghai eine Pressekonferenz gab.
Der Abschnitt über Taiwan im Schlußkommunique war »kein Sieg« der einen oder anderen Seite; auf
solch einer Grundlage lassen sich keine konstruktiven Beziehungen herstellen. Bei einem gemeinsamen Unternehmen souveräner Staaten können dauerhafte Vereinbarungen nur getroffen werden, wenn
beide Seiten ein Interesse an ihrer Einhaltung haben. Hier wurde die Taiwan-Frage zunächst beiseitegestellt, wobei jede Seite an ihrer Grundhaltung festhielt. Trotz der auch weiter bestehenden Meinungsverschiedenheiten über Taiwan beschleunigte sich die Wiederherstellung normaler Beziehungen
zu China, weil unser gemeinsames Hauptinteresse darin lag, etwas gegen die Bedrohung des globalen
Gleichgewichts der Kräfte zu unternehmen .
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Zwei Kapitel aus dem Weißbuch 2005, die sich mit dem Verhältnis der VR zu anderen Staaten befassen
„I. Peaceful Development Is the Inevitable Way for China's Modernization
II. Promoting World Peace and Development with China's Own Growth
Peace is the foundation for development while development is fundamental for peace. For years, the
Chinese government and people have made unremitting efforts to create a peaceful international environment. They cherish dearly the peaceful international environment jointly created by the peaceloving and progress-seeking countries and peoples, concentrate on their own construction and wholeheartedly seek development, and strive constantly to make positive contributions to world peace and
development with their own growth, and promote human civilization and progress.
China's development needs a peaceful international environment. Since 1978, when the policies of
reform and opening-up were adopted, China has endeavored to develop itself within a peaceful international environment. Its GDP has increased from 362.4 billion yuan (about US$215.3 billion if converted directly from Renminbi into US dollar at the average exchange rate of that year) to 15,987.8
billion yuan (about US$1931.7 billion if converted directly from Renminbi into US dollar at the average exchange rate of that year) in 2004, an average growth rate of over 9 percent per annum, calculated according to constant price. Its per-capita GDP has risen from less than US$300 to more than
US$1,400. China has also made new progress in its building of political civilization, with its democratic system being improved continuously, the freedom and rights of citizens being protected and guaranteed by law, and its people exercising their rights of democratic election, decision-making, administration and supervision in accordance with the law. A legal system centered on the Constitution has
taken initial shape, and the basic strategy of ruling the country by law has been implemented. Rapid
progress has been scored in its education, science and technology, culture, health, sports and other
undertakings, and the increasing spiritual and cultural needs of the people have been constantly satisfied. The construction of a harmonious society has been reinforced, and the state is working hard to
realize and safeguard social fairness and justice, increase creativity of the whole society, beef up social
construction and administration, and maintain social stability and harmonious relations between man
and Nature.
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China's development is an important component of global development. China has promoted world
peace with its own development and made contributions to the progress of mankind.
China has made contributions to the sustained development of human society. Based on previous
experience and the fruits of modern civilization of mankind, it has adopted the scientific outlook on
development to transform its concepts, create new modes for growth and enhance the quality of development. Over the years, China has persisted in exploring a new road to industrialization, featuring
high scientific and technological content, good economic returns, low resources consumption, little
environmental pollution and a full display of advantages in human resources, and striven to steer the
entire society along a road of sustained development of civilization, with advanced production,
affluent life and favorable ecological conditions. China's success in population control has retarded the
expansion of the population of the world as a whole. China emphasizes energy saving, and has adopted various measures in this regard. During the period 1980-2000, its GDP quadrupled, but the annual
consumption of energy only doubled. Due to China's intensified efforts at environmental protection, its
dust discharge has remained the same as in 1980 despite a big increase in installed thermal-power
capacity. Its energy consumption of per 10,000-yuan GDP in 2004 dropped by 45 percent compared to
1990. China has made medium- and long-term plans for energy conservation, aiming to keep an annual energy-saving rate of 3 percent by 2020, to save 1.4 billion tons of standard coal.
China has made contributions to reducing human poverty and improving the quality of life. It has
created a miracle by feeding nearly 22 percent of the world's population on less than 10 percent of the
world's arable land. The living standards of its 1.3 billion people are constantly improving. The Chinese government has lifted 220 million people out of poverty, and provided minimum living allowances
to 22.05 million urban residents and aid to 60 million disabled people. The life expectancy of the Chinese has been extended from 35 years before New China was founded in 1949 to 71.95 years today,
close to that of moderately developed countries.
China has made contributions to safeguarding world peace and promoting international cooperation.
On the basis of the Five Principles of Peaceful Coexistence, China has developed friendly, cooperative
relations with other countries and promoted peaceful coexistence and equal treatment among countries. China has always adhered to the principle of being a friendly neighbor; and has constantly developed good and cooperative relationships with surrounding countries and other Asian countries and
expanded common interests with them. China has established various cooperative relationships with
major powers, and unremittingly augmented mutual dialogues, exchanges and cooperation. China has
also expedited cooperation with a vast number of developing countries, to seek common development
by drawing on one another's advantages within the South-South cooperation framework. Active in the
settlement of serious international and regional problems, China shoulders broad international obligations, and plays a responsible and constructive role.
China has made contributions to world economic development. In recent years, despite increasingly
severe global economic fluctuations, China's economy has maintained a stable and relatively fast
growth, bringing hope and a new driving force to world economic development. Statistics released by
the World Bank show that China's economic growth contributed on average 13 percent to world economic growth from 2000 to 2004. In 2004, the world economy reported the swiftest growth in 30
years, while China's economy grew by 9.5 percent and became a key driving force for the former. Also
in 2004, China's import and export figure doubled that of three years previously, reaching US$1,154.8
billion, and its import figure nearly doubled that of three years previously, reaching US$561.4 billion.
By the end of 2004, China had made use of US$745.3 billion paid-in foreign capital, and approved
more than 500,000 foreign-funded enterprises.
China has made contributions to the stable development of surrounding areas. China has more than 20
neighbors that either border on its territory or lie across the nearby seas. China's sustained economic
growth, social stability and its people's peaceful life also benefit its neighboring countries. The AsiaPacific economy kept a 6-percent growth between 1999 and 2004. To ensure a stable environment for
the continuous development of its surrounding areas, China overcame arduous difficulties at the time
of the 1997 Asian financial crisis, and stuck to the principle of keeping the value of the Renminbi
stable while expanding domestic demand, and helped to the best of its ability the victim countries to
weather the crisis. China played its role in finally overcoming the crisis. In the case of the 2003 sudden
outbreak of SARS, the Chinese government took decisive steps, and cooperated with its neighbors in
effectively curbing it. Upon the occurrence of the Indian Ocean tsunami in late 2004, the Chinese government and its people offered timely and sincere aid - the largest external aid in the history of New
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China - to the suffering countries in their rescue and re-construction effort. The Chinese also expressed
great sympathy and extended assistance when South Asia was struck by massive earthquakes in October 2005.
Despite gigantic achievements, China still remains the largest developing country in the world, with
a formidable task of development lying ahead. According to the latest statistics released by the World
Bank and statistics recently released by China, in 2004, China's aggregate economic volume accounted
only for 16.6 percent of that of the US, and its per-capita GDP was merely 3.6 percent that of the US
and 4.0 percent of Japan, ranking 129th among 208 countries and regions around the world. By the
end of 2004, 26.1 million rural Chinese still lived under the poverty line, more than 100 million farmers have to be provided with jobs elsewhere, and the government is obliged to create jobs for nearly
24 million urban and rural residents every year. There is still a long way to go for China to reach the
level of the moderately developed countries and achieve common prosperity for the whole country.
China still needs to make persistent efforts to strive for a peaceful international environment for its
own development, and promote world peace and development with its own growth. This is particularly
significant for both China and the world as a whole.
III. Developing by Relying on Its Own Strength, Reform and Innovation
IV. Seeking Mutual Benefit and Common Development with Other Countries
China cannot develop independently without the rest of the world. Likewise, the world needs China if
it is to attain prosperity. Following the trend of economic globalization, China is participating in international economic and technological cooperation on an ever larger scale, in wider areas and at higher
levels in an effort to push economic globalization towards the direction of common prosperity for all
countries. Today, the mainstream of international trade is to share successes, with all as winners. China adheres to its opening-up strategy for mutual benefit. For this, it has made conforming to China's
own interests while promoting common development a basic principle guiding its foreign economic
and trade work, develops its economic and trade relations with other countries on the basis of equality,
mutual benefit and reciprocity, and makes constant contributions to the sustained growth of global
trade.
China has exerted itself to push forward multilateral economic and trade relations and regional economic cooperation, actively participated in the formulation and execution of international economic
and trade rules, and joined various other countries in settling disputes and problems emerging in their
cooperation, so as to promote the balanced and orderly development of the world economy.
China has been an active supporter of and participant in multilateral trade system. Since its accession to the WTO in December 2001, China has strictly kept its commitments to create more favorable
conditions for international economic and technological cooperation. China has sorted out and revised
some 3,000 laws, regulations and department rules, continually improved its foreign-related economic
legal system, and enhanced the transparency of its trade policies. China has cut its customs tariffs step
by step, as promised, and by 2005 its average tariffs had been reduced to 9.9 percent, and most nontariff measures had been cancelled. Banking, insurance, securities, distribution and other service trade
sectors have opened wider to the outside world. Of the 160-odd service trade sectors listed by the
WTO, China has opened more than 100, or 62.5 percent, a level close to that of the developed countries. China has actively pushed ahead with a new round of multilateral trade negotiations, participated
in talks on various topics, especially on agriculture, market access of non-farm products and the service trades, and played a constructive role in helping developing and developed members reduce disputes through talks. China, together with other WTO members, has done a lot of work to spur substantial
progress to reach early agreement among the negotiators.
China has continuously stepped up participation in regional economic cooperation. The building of
the China-ASEAN Free Trade Area is going full steam ahead. Following the practice of zero tariffs on
farm products under the "Early Harvest Program," the Agreements on Trade in Goods and the Dispute
Settlement Mechanism Agreement were formally signed in November 2004, and in July 2005 the free
trade area launched its tariff concession program, clearing the way for realizing its goals. At present,
the building of the Shanghai Cooperation Organization is proceeding with comprehensive and pragmatic cooperation, and its process to facilitate trade investment has been launched in an all-round way.
China has also initiated negotiations on such free trade areas as the China-Southern African Development Community, China-Gulf Cooperation Council, and China-New Zealand, China-Chile, China156

Australia and China-Pakistan, and signed relevant agreements with its partners. China is also an active
and pragmatic participant in the activities of the Asia-Pacific Economic Cooperation, Forum on ChinaAfrica Cooperation, Sino-Arab Cooperation Forum, Asia-Europe Meeting and Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program. China advocates the liberalization and facilitation of investment in bilateral trade, and has signed bilateral trade agreements or protocols with more than 150
countries and regions, bilateral investment protection agreements with more than 110 countries, and
agreements with over 80 countries on the avoidance of double tariffs.
China sticks to the principle of mutual benefit and win-win cooperation, tries to find proper settlement of trade conflicts and promotes common development with other countries. Trade conflicts are
quite natural in international economic exchanges. Following international practice and WTO rules,
China has tried to resolve such conflicts through dialogue on an equal footing and through the WTO
dispute settlement mechanism. When promulgating and implementing domestic economic policies, it
tries to take international factors and influences into account as well as the impacts its own economic
growth imposes on the outside world. Based on its reform and development, China is serious in judging the effects its exchange rate reform may bring to surrounding countries and regions, and the global economy and finance. It has thus advanced the reform in a steady way, adopted a managed floating
exchange rate regime based on market supply and demand, and linked and adjusted it according to a
basket of currencies, so that the Renminbi exchange rate will remain stable at a reasonable and balanced level. China has intensified its protection of intellectual property rights, improved the relevant
legal system, and tightened up law enforcement to crack down on all kinds of violations.
Growing China is active in international economic and technological cooperation, and provides
good opportunities and a huge market for the rest of the world. All countries, the developed countries
in particular, have reaped lucrative benefits from investment in and service trade with China.
China's active involvement in the international division of labor and cooperation is conducive to the
reasonable and effective distribution of global resources. As the largest developing country in the
world, China boasts an abundant labor force, the quality of which has been constantly improving. It is
a natural advantage of China in developing labor-intensive industries and some technology-intensive
ones. Along with economic and social progress, as well as the improvement of the living standards of
its people, China's demand for capital-, technology- and knowledge-intensive products keeps increasing, offering great opportunities for foreign products, technologies and services, as the country has
now evolved into an internationally acknowledged big market. China's foreign trade is mutually
supplementary with many countries. About 70 percent of China's exports to the US, Japan and the
Europe Union (EU) are labor-intensive, while 80 percent of its imports from the three are capital-,
technology- and knowledge-intensive. In the new structure of international labor division, the country
has become a key link in the global industrial chain.
By importing cheap but good-quality products made in China, the importing countries can reduce
their expenditure and pressure caused by inflation while satisfying the demands and enhancing the
welfare of their consumers. China's labor-intensive products enjoy unique comparative advantages in
the global market. Since 1997, US consumers have saved billions of dollars every year by buying Chinese commodities - US$600 billion in the past decade and nearly US$100 billion in 2004 alone.
The expansion of China's reciprocal economic and trade relations with other countries has benefited
both in a tremendous way. China's imports have kept growing by a yearly 16 percent since 1978, and
the country imported commodities worth US$1,270 billion in the three transitional years following its
WTO accession. In 2004, China became the world's third largest importer, next only to the US and
Germany, with US$148.47 billion of increased imports or 9 percent of the world's total growth of imports. Also in 2004, China's trade volume with the EU, the US and Japan totaled US$177.3 billion,
US$169.6 billion and US$167.8 billion, respectively, making them China's top three trade partners and
main sources of foreign investment. In the same year, China's trade volume with Asian countries and
regions amounted to US$664.9 billion, 34.2 percent up over that of the previous year. This figure accounted for 57.6 percent of China's total foreign trade value. In addition, China has become the fourth
largest trading partner of and a fast-growing market for ASEAN.
The huge market of China offers such great opportunities for international capital that investors
around the world have benefited from China's rapid economic growth. From 1990 to 2004, foreign
investors repatriated US$250.6 billion in profits from China. In 2004, US-funded enterprises in China
generated US$75 billion in sales revenue in China, and their products earned another US$75 billion
elsewhere. A 2005 survey by the American Chamber of Commerce-People's Republic of China shows
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that 70 percent of American firms are making profits in China, and about 42 percent report a higher
profit rate than their global average.
China's growing investment abroad has also fueled the economies of the destination countries. At
the end of 2004, China's net non-banking direct investment abroad amounted to US$44.8 billion,
spreading to 149 countries and regions. Among which, US$33.4 billion, or 75 percent, went to Asia.
China's foreign economic and trade cooperation has tremendous potential and boosts bright
prospects. In the post-WTO era, China imported US$500 billion worth of commodities annually during the period from December 2001 to September 2005, which meant 10 million jobs for the countries and regions concerned. In the next few years, it will import US$600 billion worth of goods annually, and the amount will exceed US$1,000 billion by 2010. By 2020, the scale and total demand of the
Chinese market will quadruple that in 2000. During the process, the rest of the world will find development and business opportunities in their reciprocal cooperation with China, which will greatly accelerate the growth of the global economy.
V. Building a Harmonious World of Sustained Peace and Common Prosperity“
HTTP://NEWS.XINHUANET.COM/ENGLISH/2005-12/22/CONTENT_3955754.HTM,

18.8.2009

Bericht & Kommentar der Informationsstelle Militarisierung (IMI) zum neuen Weißbuch 2009
unter
HTTP://WWW.IMI-ONLINE.DE/DOWNLOAD/AS-CHINA-WB.PDF,

18.8.2009

Aus dem „ANNUAL REPORT TO CONGRESS: Military Power of the People’s Republic of
China 2007“
„Executive Summary:
China’s rapid rise as a regional political and economic power with global aspirations is an important
element of today’s strategic environment – one that has significant implications for the region and the
world. The United States welcomes the rise of a peaceful and prosperous China, and it encourages
China to participate as a responsible international stakeholder by taking on a greater share of responsibility for the health and success of the global system. However, much uncertainty surrounds the future
course China’s leaders will set for their country, including in the area of China’s expanding military
power and how that power might be used.
The People’s Liberation Army (PLA) is pursuing comprehensive transformation from a mass army
designed for protracted wars of attrition on its territory to one capable of fi ghting and winning shortduration, highintensity conflicts against high-tech adversaries – which China refers to as “local wars
under conditions of informatization.” China’s ability to sustain military power at a distance, at present,
remains limited but, as noted in the 2006 Quadrennial Defense Review Report, it “has the greatest
potential to compete militarily with the United States and field disruptive military technologies that
could over time offset traditional U.S. military advantages.”
China’s near-term focus on preparing for military contingencies in the Taiwan Strait, including the
possibility of U.S. intervention, appears to be an important driver of its modernization plans. However,
analysis of China’s military acquisitions and strategic thinking suggests Beijing is also generating
capabilities for other regional contingencies, such as conflict over resources or territory.
The pace and scope of China’s military transformation has increased in recent years, fueled by continued high rates of investment in its domestic defense and science and technology industries, acquisition of advanced foreign weapons, and far reaching reforms of the armed forces. The expanding military
capabilities of China’s armed forces are a major factor in changing East Asian military balances; improvements in China’s strategic capabilities have ramifications far beyond the Asia Pacific region.
China’s strategic forces modernization is enhancing strategic strike capabilities, as evidenced by the
DF-31 intercontinental range ballistic missile, which achieved initial threat availability in 2006. China’s counterspace program – punctuated by the January 2007 successful test of a direct-ascent, antisatellite weapon – poses dangers to human space fl ight and puts at risk the assets of all space faring
nations. China’s continued pursuit of area denial and anti-access strategies is expanding from the traditional land, air, and sea dimensions of the modern battlefield to include space and cyber-space. The
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outside world has limited knowledge of the motivations, decision-making, and key capabilities supporting
China’s military modernization. China’s leaders have yet to explain adequately the purposes or desired
endstates of the PLA’s expanding military capabilities. China’s actions in certain areas increasingly
appear inconsistent with its declaratory policies. Actual Chinese defense expenditures remain far above officially disclosed figures. This lack of transparency in China’s military affairs will naturally and
understandably prompt international responses that hedge against the unknown.“
HTTP://USASEARCH.GOV/SEARCH?V%3APROJECT= FIRSTGOVWEB&QUERY=CHINA + MILITARY+FORCES&USA.GOV+SEARCH=SEARCH,

18.8.2009CENTER

(CIIC).

Amerikanisch-chinesisches Gipfeltreffen in Washington, Juli 2009
„Obama: Peking ist unser wichtigster Partner
,Unsere Beziehung wird das 21. Jahrhundert prägen’. China und die USA koopieren künftig eng in
Wirtschafts- und Klimapolitik.
Die Vereinigten Staaten und China wollen mehr denn je die Zusammenarbeit suchen. Zum Abschluss
eines wiederholt als historisch bewerteten Gipfeltreffens in Washington erklärten Spitzenpolitiker
beider Großmächte, sie wollten gemeinsam die Weltwirtschaft stabilisieren, den drohenden Klimawandel stoppen und die Verbreitung von Nuklearwaffen unterbinden.
In einer Grundsatzrede sagte US-Präsident Barack Obama, kein bilaterales Verhältnis in der Welt sei
so wichtig wie die Kooperation zwischen Washington und Peking: "Die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China wird das 21. Jahrhundert prägen." Zwar würden die Regierungen beider
Länder auch künftig häufig unterschiedlicher Meinung sein, "aber das macht den Dialog nur noch
wichtiger".
Obama betonte, Amerika wolle nicht Chinas Ambitionen eindämmen. Zwar wisse er, dass viele USBürger glaubten, "dass wir ein aufstrebendes China fürchten müssen", sagte er, "aber diese Ansicht
teile ich nicht". Der Chinese Dai Bingguo, in Pekings Staatsrat verantwortlich für Außenpolitik, erwiderte, die jüngste Wirtschaftskrise habe gezeigt, "dass wir tatsächlich in demselben, großen Boot sitzen".
US-Finanzminister Timothy Geithner und Chinas Vize-Premier Wang Qishan versicherten wechselseitig, trotz den ersten Anzeichen einer weltwirtschaftlichen Erholung wollten beide Regierungen an
ihren massiven Konjunkturprogrammen festhalten. Allerdings drängten chinesische Unterhändler ihre
amerikanischen Gesprächspartner zu detaillierten Auskünften, wie Washington seine Rekordverschuldung von 1,8 Billionen Dollar (etwa 1,3 Billionen Euro) in diesem Jahr zurückfahren will.
China ist inzwischen der größte Gläubiger der USA: Die chinesische Zentralbank hält sogenannte
Treasury Bonds, also US-Staatsanleihen, im Wert von über 800 Milliarden Dollar. Unter Einbeziehung anderer, auch halbstaatlicher US-Schuldtitel schätzen Experten die chinesischen Kredite sogar
auf 1,5 Billionen Dollar. Pekings Vize-Finanzminister Zhu Guangyao räumte offen ein, seine Regierung sei besorgt über die US-Finanzpolitik: "Wir hoffen aufrichtig, dass das US-Haushaltsdefizit Jahr
für Jahr reduziert wird."
Hinter verschlossenen Türen erneuerten chinesische Vertreter ihren Vorstoß, langfristig ein neues
Weltwährungssystem zu etablieren. Der US-Dollar als Leitwährung solle abgelöst werden durch eine
neue, aus verschiedenen Devisen zusammengestellte Kunstwährung. US-Unterhändler reagierten zurückhaltend auf den Vorschlag. Finanzminister Geithner versicherte nur, seine Regierung werde sich
für mehr chinesische Stimmrechte etwa im Internationalen Währungsfonds einsetzen. Dies dürfte im
Ergebnis vor allem Europas Gewicht schwächen.
Eindringlich appellierten US-Politiker, China müsse seinen Energieverbrauch bremsen und einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die USA und China sind für etwa 40 Prozent der globalen
CO2-Emissionen verantwortlich. Ausdrücklich lobte die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton, dass China zuletzt Druck auf Nordkorea ausgeübt habe, um Pjöngjang zum Stopp seines Nuklearprogramms zu bewegen. Die Lage der Menschenrechte in China spielte bei dem Gipfeltreffen nur am
Rande eine Rolle.“
CH. W ERNICKE, 29.7.2009, SZ
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Obamas Rede im Original:
„One hundred years ago -- in the early days of the 20th century -- it was clear that there were momentous choices to be made -- choices about the borders of nations and the rights of human beings. But in
Woodrow Wilson's day, no one could have foreseen the arc of history that led to a wall coming down
in Berlin, nor could they have imagined the conflict and upheaval that characterized the years in between. For people everywhere -- from Boston to Beijing -- the 20th century was a time of great progress, but that progress also came with a great price.
Today, we look out on the horizon of a new century. And as we launch this dialogue, it's important for
us to reflect upon the questions that will shape the 21st century. Will growth be stalled by events like
our current financial crisis, or will we cooperate to create balanced and sustainable growth, lifting
more people out of poverty and creating a broader prosperity around the world? Will the need for
energy breed competition and climate change, or will we build partnerships to produce clean power
and to protect our planet? Will nuclear weapons spread unchecked, or will we forge a new consensus
to use this power for only peaceful purposes? Will extremists be able to stir conflict and division, or
will we unite on behalf of our shared security? Will nations and peoples define themselves solely by
their differences, or can we find common ground necessary to meet our common challenges, and to
respect the dignity of every human being?
We can't predict with certainty what the future will bring, but we can be certain about the issues that
will define our times. And we also know this: The relationship between the United States and China
will shape the 21st century, which makes it as important as any bilateral relationship in the world.
That really must underpin our partnership. That is the responsibility that together we bear.
Identifying President Nixon’s visit as a pivotal moment, he described how the Cold War era had limited the relationship between the two countries to a narrow set of issues, but that it was now time to
seek cooperation on mutual interests on a much broader scale.
President Barack Obama addresses the opening session of the first U.S.-China Strategic and Economic
Dialogue
(President Barack Obama addresses the opening session of the first U.S.-China Strategic and Economic
Dialogue at the Ronald Reagan Building and International Trade Center in Washington, Monday,
July 27, 2009. Listening at left are Chinese Vice Premier Wang Qishan, center, and Chinese State
Councilor Dai Bingguo, left. Official White House Photo by Chuck Kennedy)
Again, as he often does, the President proceeded to move into specific examples of issues where progress can be made in the future:
Let me name some of those challenges. First, we can cooperate to advance our mutual interests in a
lasting economic recovery. The current crisis has made it clear that the choices made within our borders reverberate across the global economy -- and this is true not just in New York and Seattle, but in
Shanghai and Shenzhen, as well. That is why we must remain committed to strong bilateral and multilateral coordination. And that is the example we have set by acting aggressively to restore growth, to
prevent a deeper recession and to save jobs for our people.
Going forward, we can deepen this cooperation. We can promote financial stability through greater
transparency and regulatory reform. We can pursue trade that is free and fair, and seek to conclude an
ambitious and balanced Doha Round agreement. We can update international institutions so that growing economies like China play a greater role that matches their greater responsibility. And as Americans save more and Chinese are able to spend more, we can put growth on a more sustainable foundation -- because just as China has benefited from substantial investment and profitable exports, China
can also be an enormous market for American goods.
Second, we can cooperate to advance our mutual interest in a clean, secure, and prosperous energy
future. The United States and China are the two largest consumers of energy in the world. We are
also the two largest emitters of greenhouse gases in the world. Let's be frank: Neither of us profits
from a growing dependence on foreign oil, nor can we spare our people from the ravages of climate
change unless we cooperate. Common sense calls upon us to act in concert.
Both of our countries are taking steps to transform our energy economies. Together we can chart a
low carbon recovery; we can expand joint efforts at research and development to promote the clean
and efficient use of energy; and we can work together to forge a global response at the Climate Change Conference in Copenhagen and beyond. And the best way to foster the innovation that can increase
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our security and prosperity is to keep our markets open to new ideas, new exchanges, and new sources
of energy.
Third, we can cooperate to advance our mutual interests in stopping the spread of nuclear weapons.
Make no mistake: The more nations acquire these weapons, the more likely it is that they will be used. Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb, or a nuclear arms race
breaking out in East Asia. That is why we must continue our collaboration to achieve the denuclearization of the Korean Peninsula, and make it clear to North Korea that the path to security and respect
can be traveled if they meet their obligations. And that is why we must also be united in preventing
Iran from acquiring a nuclear weapon, and urging the Islamic Republic to live up to its international
obligations.
This is not about singling out any one nation -- it is about the responsibility of all nations. Together,
we must cooperate to secure all vulnerable nuclear materials around the world, which will be a focus
of our Global Nuclear Summit next year. And together, we must strengthen the Nuclear NonProliferation Treaty by renewing its basic bargain: countries with nuclear weapons will move towards
disarmament; countries without nuclear weapons will not acquire them; and all countries can access
peaceful nuclear energy. A balance of terror cannot hold. In the 21st century, a strong and global
regime is the only basis for security from the world's deadliest weapons.
And fourth, we can cooperate to advance our mutual interests in confronting transnational threats. The
most pressing dangers we face no longer come from competition among great powers -- they come
from extremists who would murder innocents; from traffickers and pirates who pursue their own profits at the expense of others; from diseases that know no borders; and from suffering and civil wars
that breed instability and terror. These are the threats of the 21st century. And that is why the pursuit
of power among nations must no longer be seen as a zero-sum game. Progress -- including security -must be shared.“
HTTP://WWW.WHITEHOUSE.GOV/BLOG /A-DIALOGUE-WITH-CHINA/

Die Volksrepublik bilanziert den Erfolg ihrer olympischen Spiele
„Internationale Medien würdigen Olympische Spiele in Beijing
Am Sonntagabend sind die 29. Olympischen Sommerspiele in Beijing nach 16 Tagen zu Ende gegangen. Internationale Medien würdigen die Beijinger Spiele und gratulieren zu diesem Erfolg.
Die Kenia Broadcasting Corporation hat am Sonntag die Abschlussfeier der Olympischen Spiele live
übertragen. Der Moderator Milton Nyakundi beschrieb die Inszenierung der Abschlusszeremonie für
einzigartig. Die grandiose Feier stelle die Harmonie und Einheit verschiedener Kulturen dar und setze
ein perfektes Ende der Beijinger Spiele, so der Moderator.
Die US-amerikanische National Broadcasting Corporation (NBC) verschob die Übertragung der Abschlussfeier auf Grund der Einschaltquote um zwölf Stunden. Sie wurde dem Publikum zur besten
Sendezeit präsentiert. Dazwischen zeigte NBC auch Szenen, in denen die amerikanischen Olympioniken Gold holten. Die Sportler aus den USA sagten im Interview, dass die Beijinger Spiele wunderbar
und unvergesslich gewesen seien.
In einem Artikel der Associated Press (AP) heißt es, die Logistik und der Sicherheitsschutz der Beijinger Spiele seien perfekt gewesen. Die erstklassigen Sportstätten und die freundlichen freiwilligen Helfer hätten die Sportler aus aller Welt tief beeindruckt.
Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, die organisatorische Arbeit der Beijinger
Spiele sei ordentlich und zügig gewesen. Die freiwilligen Helfer seien auch freundlich und professionell gewesen. Die guten Wetterbedingungen in Beijing machten die ausgezeichneten Leistungen der
Athleten möglich.
Der Präsident der Nationalen Olympischen Komitees Russlands, Leonid Tyagachyov, sagte in einem
Interview, er habe mehrere Olympische Spiele erlebt. Die Spiele in Beijing seien sowohl in Bezug auf
Essen und Unterkunft als auch in Bezug auf Verkehr und Organisation der Wettbewerbe die besten
gewesen.
Großbritannien gratulierte zum Erfolge der Beijinger Spiele und betonte, dass London von den Erfahrungen Beijings für die Olympischen Spiele 2012 lernen sollte. Die britische Olympia-Ministerin,
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Tessa Jowell, veröffentlichte am Sonntag einen Artikel in der Zeitung "The Observer". Demnach sollte
London von Beijing lernen und sein Bestes tun, um erfolgreiche Olympische Spiele auszutragen. "The
Sunday Times" lobte das Engagement der Beijinger Bürger und rief die Londoner auf, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen.
Copyright china.org.cn INFORMATION

Offener Brief von Hu Jia an die Besucher der Olympischen Spiele
„ China Eine Welt - ein Alptraum
VON HU JIA UND TENG BIAO
Als Besucher der Olympischen Spiele in Peking werden Sie die Wolkenkratzer sehen, große SStraßen,
moderne Stadien und jubelnde Mengen. Das ist die äußere Fassade. Aber hinter den BBlumen und
dem Lächeln, hinter dem Bild der Harmonie und des Wohlstands verbergen sich UUnglück, Tränen,
Freiheitsberaubung, Folter und Tod.
Wir wollen Ihnen die Augen über die Situation in China öffnen. Wir halten es für notwendig, dass
jeder die beschämenden Hintergründe dieser Olympiade kennt.
Fang Zheng, ein herausragender Sportler, der zwei nationale Rekorde im Diskuswerfen hält, darf an
den Paralympischen Spielen 2008 nicht teilnehmen, weil er ein lebender Beweis für das Massaker
vom 4. Juni 1989 ist. An jenem Tag überrollte ihn auf dem Platz des Himmlischen Friedens ein Panzer, als er versuchte, einem befreundeten Studenten zur Hilfe zu kommen, und zerquetschte ihm beide
Beine.
Im April 2007 gab das Ministerium für Öffentliche Sicherheit eine geheime Anweisung zur Untersuchung aller Kandidaten für die Olympiade heraus. Das Dokument listet 43 Personentypen in 11 verschiedenen Kategorien auf, denen die Teilnahme an den Olympischen Spielen verboten ist, darunter
Dissidenten, Menschenrechtsvertreter1 Journalisten und Angehörige anderer Religionen. Die Behörden machten das Dokument weder der chinesischen noch der internationalen Öffentlichkeit zugänglich.
Die außerordentliche Höhe und die fehlende Transparenz der Investitionen in olympische Projekte
führten auf breiter Ebene zu Korruption und Bestechung. Den Steuerzahlern wird kein Einblick gewährt in die Verteilung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Liu Zhihua, ehemaliger VizeBürgermeister von Peking und vormals zuständig für die Olympia-Bauten1 wurde wegen massiver
Unterschlagungen verhaftet.
Um Raum zu schaffen für den Bau olympischer Einrichtungen, wurden Tausende von Häusern abgerissen, ohne dass die Bewohner eine angemessene Entschädigung erhalten hätten. Die Brüder Ye Guozhu und Ye Guoqiang kamen ins Gefängnis, weil sie versucht hatten, juristisch gegen die Zerstörung
ihres Hauses vorzugehen. Ye Guozhu wurde wiederholt gefesselt und mit dem elektrischen Schlagstock
misshandelt. In der Zeit bis zu den Olympischen Spielen wird er weiterhin im Gefängnis von Tianjin
die Folter erdulden,
BBerichten zufolge sind im Zuge olympischer Baumaßnahmen 1,25 Millionen Menschen aus ihren
Behausungen vertrieben worden; es wird geschätzt, dass die Zahl bis Ende 2007 auf 1,5 Millionen
ansteigt. Für die über 400000 jetzt obdachlosen Menschen gibt es keinerlei Pläne zur Umsiedlung.
Man erwartet, dass 20 Prozent der zerstörten Haushalte teilweise extrem verarmen werden. In Qingdao, der olympischen Segelstadt, wurden Hunderte von Haushalten zerstört und eine große Anzahl
von sowohl Menschenrechtsaktivisten als auch unbeteiligten Bürgern verhaftet und ins Gefängnis
ggesperrt.
Ähnliches hört man aus anderen olympischen Städten wie Shenyang, Shanghai und Qinhuangdao.
Um die wahren Verhältnisse in chinesischen Städten vor den Augen der Welt zu verbergen, hat die
Regierung ihre Maßnahmen gegen Bettler und Obdachlose verschärft und die Verhaftungen bzw.
Zwangsausweisungen von Petitionsstellern ausgeweitet. Einige von ihnen werden längere Zeit in so
genannten Auffanglagern festgehaiten, andere direkt in Arbeitslager geschickt.
Die Waren von Straßenhändlern werden auf brutale Weise konfisziert. Am 20. Juli 2005 wurde Lin
Hongying, eine 56-jährige Bäuerin und Gemüsehändlerin, von der Polizei in Jiangsu zu Tode geprügelt. Am 19. November 2005 erschlugen Polizisten in Wuxi den 54-jährigen Fahrradmonteur Wu
Shouqing. Im Januar 2007 wurde der PetitionssteIler Duan Huimin von der Polizei in Shanghai er162

mordet. Am 1. Juli 2007 erlag ehen Xiaoming, ein Petitionssteller und MMenschenrechtsaktivist aus
Shanghai, einer Krankheit, die während seiner langen Haftzeit nicht behandelt wurde. Am 5. August
2007, kurz vor Beginn des 1-Jahres-Countdowns zur Olympiade, wurden in Peking 200 Petitionssteller verhaftet.
In China werden Menschenrechtler, Regimekritiker, freie Schriftsteller und Journalisten konsequent
verfolgt. Es herrscht strenge Zensur, und nirgendwo auf der Welt werden so viele Journalisten und
Schriftsteller verhaftet - unvollständigen Statistiken zufolge mehrere hundert seit 1989.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens sitzen 35 chinesische Journalisten und 51 Schriftsteller immer noch
im Gefängnis. Mehr als 90 Prozent davon wurden verhaftet oder verurteilt, nachdem Peking 2001 den
Zuschlag für die Olympiade erhielt.
Shi Tao, ein Journalist und Dichter, wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt wegen einer E-mail, die er an
eine ausländische Internetseite geschickt hatte. Dr. Xu Zerong, ein Absolvent der Oxford University,
der seine Doktorarbeit zum Koreakrieg geschrieben hatte, wurde wegen "illegaler Veröffentlichung
von Staatsgeheimnissen" zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. Qingshuijun (Huang Jinqiu), ein
Schriftsteller, wurde wegen seiner Onlinepublikationen zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Einigen
Autoren und Dissidenten ist es untersagt, China zu verlassen, andere dürfen nicht wieder einreisen.
Jedes Jahr werden auf dem chinesischen Festland zahllose Internetseiten geschlossen, Blogs gelöscht
und bestimmte Wörter herausgefiltert. Viele ausländische Internetseiten werden blockiert, ausländische Radio- und Fernsehprogramme gestört oder ganz verboten.
Obwohl die chinesische Regierung ausländischen Journalisten 22 Monate Pressefreiheit vor, während
und nach der Olympiade bis zum 17. Oktober 2008 zugesichert hat, geht aus einem Bericht des FCCC
(Foreign Correspondents Club in China) hervor, dass 40 Prozent der ausländischen Korrespondenten
Repressalien ausgesetzt1 verhaftet oder offiziell gewarnt wurden.
Am 30. September 2006 eröffneten chinesische Soldaten das Feuer auf 71 tibetische Flüchtlinge auf
dem Weg nach Nepal. Eine 17-jährige Nonne starb, und ein 20-jährigerMann wurde schwer verletzt.
Trotz der Anwesenheit zahlreicher internationaler Zeugen bestand die chinesische Polizei darauf, dass
in Notwehr gehandelt worden sei. ..
Ein Jahr später verstärkte man den Druck auf den tibetischen Buddhismus. Eine Verordnung vom 1.
September 2007 besagt, dass alle reinkarnierten Lamas einer Beglaubigung der chinesischen Obrigkeit
bedürfen, was eine grobe Missachtung des seit Jahrtausenden praktizierten tibetischen Brauchtums
bedeutet. Auch verbietet China dem Dalai Lama, dem geistigen Führer Tibets und weltweit anerkannten Pazifisten, weiterhin die Rückkehr nach Tibet.
China verhängt weltweit die höchste Anzahl an Todesstrafen. Hinrichtungsstatistiken werden als
"Staatsgeheimnisse" behandelt. Experten gehen jedoch von 8000 bis 10 000 Todesstrafen pro Jahr aus,
darunter nicht nur Kriminelle und Wirtschaftsverbrecher, sondern völlig unschuldige Bürger wie beispielsweise Nie Shubin1 Teng Xingshan, Cao Haixin und Hugejiletu, deren Unschuld erst bewiesen
wurde1 als sie schon tot waren.
Folter ist in chinesischen Auffanglagern, Arbeitslagern und Gefängnissen eine gängige Praxis. Verwendet werden Elektroschocks, elektrische Nadeln, Schläge, Aufhängung, Schlafentzug, Nervenschädigung durch chemische Injektionen und Nadelstiche in die Finger. Immer wieder gibt es Berichte
über chinesische Bürger1 die durch Polizeifolter bleibende Schäden davontragen oder zu Tode kommen.
Die Arbeitslager erlauben es der chinesischen Polizei, Menschen ohne Prozess für bis zu vier Jahre
einzusperren. In den bei der Polizei sehr beliebten Auffanglagern können Personen zwischen sechs
Monaten und zwei Jahren festgehalten werden. Besonders betroffen sind Dissidenten und Menschenrechtler, die oft in Auffang- oder Arbeitslager oder sogar in Psychiatrien geschickt werden, um juristische Verfahren abzukürzen und die Medien in die Irre zu führen.
China hat den größten Geheimpolizeiapparat der Welt: das Ministerium für Nationale Sicherheit (guo
an) und das Büro für Öffentliche Sicherheit (guo bao) innerhalb des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit, deren Macht keinerlei Gesetzen unterliegt. Diese Organe entscheiden, wessen Telefon abgehört, wer unter Beobachtung oder Hausarrest gestellt, wer verhaftet und wer gefoltert wird.
In China werden weder Staatsoberhaupt noch lokale Regierungsvertreter gewählt. Tatsächlich hat es
auf Stadtebene noch niemals freie Wahlen gegeben. Sun Bu'er, Bürger aus Wuhan und Mitglied der
Pan-Blauen Koalition, wurde im September 2006 brutal zusammengeschlagen, weil er als unabhängiger Kandidat an einer Repräsentanten-Wahl für den Volkskongress auf Gemeindeebene teilgenommen
hatte. Sun verschwand am 23. März 2007.
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In China herrscht weiterhin eine grausame Diskriminierung der Landbevölkerung. Nach der chinesischen Verfassung wwiegt die Stimme eines Stadtbewohners vier Mal so schwer wie die eines Bauern.
Im Juni 2007 ging der Skandal um die Ziegeleien in Shanxi durch die Medien. Tausende von acht- bis
13-jährigen Kindersklaven hatte man in den illegalen Ziegeleien, von denen fast alle Verbindungen
zur Regierung hatten, zur Arbeit gezwungen. Viele der Kinder waren geschlagen, gefoltert und sogar
lebendig begraben worden.
Die chinesische Regierung liefert Waffen nach Darfur und in andere afrikanische Gebiete und unterstützt damit ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Bitte seien Sie sich im Klaren darüber, dass die Olympischen Spiele in einem Land stattfinden, in dem
es keine Wahlen, keine unabhängige Gerichtsbarkeit und keine unabhängigen Gewerkschaften gibt;
wo Demonstrationen und Streiks verboten sind; wo Folter und Diskriminierung durch eine stark organisierte Geheimpolizei umgesetzt werden; wo die Regierung die Verletzung der Menschenrechte und
Menschenwürde befördert und sich weigert, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen.
Bitte stellen Sie sich die Frage, ob die Olympischen Spiele mit religiöser Diskriminierung, Arbeitslagern, moderner Sklaverei, Geheimpolizei und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vereinbar sind.
Der Slogan der Pekinger Olympischen Spiele lautet: "Eine Welt, ein Traum." Wir hoffen, dass eines
Tages das chinesische Volk ebenso in den Genuss von Menschenrechten1 Demokratie und Frieden
kommen wird wie alle anderen Völker. Noch aber scheint die chinesische Regierung nicht gewillt, ihr
Versprechen einzulösen. Im Gegenteil - sie nahm die Olympischen Spiele zum Anlass, bürgerliche
Freiheiten einzuschränken und die Menschenrechte zu verletzen.
Wir glauben fest daran, dass es ohne Menschenrechte und Menschenwürde keine Olympiade geben
darf. Um Chinas und der Olympischen Spiele willen müssen die Menschenrechte gewahrt werden!
[ document info ]
<Hu Jias Protest
Dieser Text ist die von Human Rights Watch veröffentlichte Übersetzung eines offenen Briefes, der am
10. September 2007 von dem chinesischen Bürgerrechtsaktivisten Hu Jia und dem Bürgerrechtsanwalt
Teng Blao verfasst wurde, während Jia unter Hausarrest stand.
Hu Jia wurde am 27. Dezember von der Polizei verhaftet. Am 3. April verurteilte ihn ein Pekinger
"Volksgericht" zu dreieinhalb Jahren Gefängnis und einem Jahr Verlust der Bürgerrechte.>
COPYRIGHT © FR-ONLINE,DE 2008
HTTP://WWW.FR-ONLINE.DE/IN_UND _AUSLAND/KULTUR_UND_MEDIEN /FEUILLETON /?EM_CNT=1314793
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Lesetipp: Tibet gut, China böse!
Religiöser Fundamentalismus und ein separatistischer Aufstand im Olympia-Jahr, wie wir ihn mögen
Der erste große Sieg der Olympischen Spiele 2008 steht fest, lange bevor sie begonnen haben: Die
Welt stellt China die Tibet-Frage! Seit fromme und weniger fromme Bewohner auf dem Dach der
Welt ihren Protest gegen das Riesenreich vortragen und dabei von Peking hart zurückgewiesen werden, scheint die Sympathie im Ausland für einen Aufstand, der sich religiös und kulturell inspiriert
vorträgt und auf Autonomie zielt, keine Grenzen zu kennen.
ARTIKEL (12 SEITEN) IN: GEGENSTANDPUNKT 2/2008
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Ein Beispiel für die westliche Berichterstattung zu den olympischen Spielen in Beijing ...

HOLGER GERTZ, SZ, 23./24.8.2008
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... und ein paar Anmerkungen dazu
Ein deutscher Journalist guckt sich die Olympiade in Peking an
und so fasst er zusammen, was er gesehen und erlebt hat:
„Ein langer Arm hat alles und jeden in Peking auf seinen Platz geschoben – die Goldgewinner so wie
das Putzpersonal. Zufälle waren nicht vorgesehen im olympischen Plan. Die Zigarettenhändlerin
Wang Qin sagt trotzdem, es sind schöne Spiele gewesen.“
Interessante Feststellungen sind das, die erstens viel über die selektive Wahrnehmung und die jahrzehntelang vorgebildeten Urteile des Holger G., seines Zeichens SZ-Schreiber, verraten. Und die
zweitens vorführen, wie ein gewiefter Journalist die Meinung seines Publikums bildet. In aller Freiheit, versteht sich.
• In China hat also ein langer Arm (vermutlich der des Staates, man erfährt es nicht, weiß es im Grunde aber) alles und jeden, Spitzensportler wie Straßenfeger, auf seinen Platz geschoben. Das soll irgendwie für sich bemerkenswert sein. Inwiefern? Kann man annehmen, dass hier jemand etwas dagegen hat, dass es Goldgewinner und WC-Reiniger gibt? Offenbar nicht – moniert wird ja die Art und
Weise, wie man das wird, was man ist. In Peking wird man dahin „geschoben“, bei uns ist dagegen ...
So (und nur so) macht die Beobachtung Sinn – auf Basis eines Vergleichs mit den heimischen Zuständen. Und Holger sieht dann also in der chinesischen Hauptstadt allen Ernstes die Abwesenheit (!) seiner Vorstellung (!) darüber, wie es hierzulande zugeht, wo es der eigenen Leistung zugeschrieben
wird, dass sie einen auf seinen gesellschaftlichen Ranglistenplatz bringt. (Kleine Nebenbemerkung:
über ihm selbstverständlich bekannte Nebensächlichkeiten wie Geldvermögen und Zugehörigkeit zu
gesellschaftlichen Schichten und den Einfluss dieser Faktoren auf Bildungsmöglichkeiten und Karrieren möchte der SZ-Mann hier eben mal nicht reden – wenn er will, macht er das aber gerne. Ein anderes Mal.)
• Im olympischen Plan waren Zufälle nicht vorgesehen – das ist natürlich krass. Ein Plan, der etwas
plant, statt dem Zufall freien Lauf zu lassen, verrät schon einiges über die autoritäre Eigenart des dortigen Ladens. Auch diese lustige Beobachtung kriegt Holger natürlich nur mit einem kleinen Trick hin.
Er vergleicht Pekings Olympiade mit dem Bild, dass daheim, in München und Berlin, von den
deutschlandeigenen sportlichen Großveranstaltungen gezeichnet wird. Die finden nämlich prinzipiell
im Geiste lässiger Entspanntheit statt, sind qua Definition „heitere Spiele“, bei denen die Welt „zu
Gast bei Freunden“ ist und haben gar nichts gemeinsam mit dem, was man hier zu sehen kriegt: Das
krampfige Bemühen einer ehrgeizigen Nation, sich mit ihren eigens dafür gezüchteten Sportsoldaten
weltweit bejubeln zu lassen, und demzufolge eine steife Veranstaltung abzuliefern, bei der nichts
schief gehen darf.
• Trotzdem sagt die einheimische Zigarettenhändlerin, es seien schöne Spiele gewesen. Trotzdem?
Teilt Frau Wang Qin denn Holgers Urteil, dass es offenbar nicht so schöne Spiele waren? Kleine Unstimmigkeit, aber egal, denn jetzt geht es schon hinein in den eigentlichen Text. In dem geht es nämlich – wie immer auf der Seite 3 der SZ und auch anderswo oft genug – damit weiter, dass irgendein
Mensch dafür herhalten muss, die Problemsicht der Redakteure zu personifizieren. Das ist hohe Schule der Journalistenzunft: die geneigte Leserschaft geistig mitzuzerren in das Leben eines Indianers in
Ecuador, eines ruinierten Frankfurter Bankers oder sonst wohin, um ihr dann anhand der ganz subjektiven Empfindungen dieser einfachen oder auch nicht so einfachen „Menschen“ unterzujubeln, was
der jeweilige Redakteur über die Welt mitteilen will. Heute, am 23./24. August 2009, werden übrigens
eine ganze Reihe dieser Menschen aufmarschieren. Aber jetzt, am Anfang, befinden wir uns im Zigarettenladen der Frau Wang, direkt neben dem olympischen Vogelnest.
• Schon das bürgt natürlich für absolute Authentizität und ist auch sonst ein ganz toller Einfall. Mitten
in einem Staat, der sich immer noch kommunistisch nennt, die Perspektive eines underdogs einzunehmen, der gar nicht reinkommt ins Stadion. „Sie (Frau Wang und ihr Mann) waren ganz nah dran,
aber (!) sie haben die gesamten Spiele in Peking aus der Perspektive betrachtet wie die Zuschauer in
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Sydney, Moskau oder Kiribati.“ Hammerhart. So was gibt’s bei uns natürlich gar nicht – ein Büdchen
in Berlin, dessen Besitzer gar nicht drin war bei der Fußball- oder Leichtathletik-WM, kein Geld hatte
für Eintrittskarten oder vielleicht sogar keine Lust – einfach undenkbar. So wenig Holger in Deutschland einfallen würde, einen x-beliebigen Zigarettenhändler nach so etwas zu fragen, so sehr steht in
Peking für ihn fest: Hier veranstaltet ein Staat seine Spiele und lässt sein (leider „trotzdem“) staunendes Volk außen vor.
• Die nächste Person ist „Die Sportlerin aus China“. Wie es der Zufall so will, ist sie eine Gewichtheberin, die „ihr zweieinhalbfaches Körpergewicht“ stemmt. Ihr Schicksal ist selbstverständlich bedauernswert. „Sie wurde eine Heldin, aber ihre Mutter macht sich Sorgen, ob ihre Tochter jemals einen
Mann findet. Wer will schon eine Gewichtheberin heiraten? Gewichtheberinnen gelten doch als dick
und hässlich. Chen Yanqin ,ist schon fast dreißig, das ist sehr alt, vor allem für Menschen vom Land’,
sagt ihre Mutter.“ Gekonnt! Chinas Medaillengewinne werden auf Kosten menschlicher Schicksale
erzielt. Und das sagt nicht etwa Holger – das würde ja nach Neid und Parteilichkeit aussehen. Nein,
das sagt die Mutter der Sportlerin. Die erzählt zwar auch nur denselben blöden Quark, den jede Mutti
drauf hat, wenn ihr Kind nicht rechtzeitig eine Familie gründet, und unter der Hand spielt Holger auch
noch etwas gehässig mit dem angeblichen abschreckenden Äußeren seiner „Sportlerin aus China“, die
im internet jedenfalls mindestens so nett aussieht wie unsere Steffi Nerius, aber so arbeiten wir uns
doch schon wunderbar vorwärts.
• Mit der „Sportlerin aus Amerika“ biegt der SZ-Mann in die nächste Runde ein. Sie „läuft, wie nur
jemand läuft, der in Hawai geboren ist. Sogar wenn sie sich aufwärmt, beim Training, auf der riesigen
Sportanlage des Normal Gymnasiums von Peking, wo die Amerikaner ihr Lager bezogen haben, sieht
es wie Tanzen aus, Gefühlstanzen, Schattenboxen, keine gelernten Schritte, keine vorgeschriebene
Choreographie.“ So geht Sport in Freiheit – man muss nichts lernen, braucht keine Vorschriften, vermutlich auch kein Training, sondern einfach nur Spaß an der Bewegung. Und natürlich Freude am
Zusammensein mit anderen – da ist nix mit Einzelkämpfertum und Konkurrenz. „Ich mag es, in einer
Mannschaft zu sein“, sagt sie nach dem Training, ein Haarreifen bändigt die Frisur.“ Natasha, so der
schöne Name der schönen Läuferin, muss es Holger ziemlich angetan haben, denn jetzt flippt er völlig
aus. „Sie wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht, und es sieht so lässig aus, als würde gerade ein
Werbespot gedreht, in dem es darum geht, dass eine schöne Frau sich den Schweiß aus dem Gesicht
wischt, bevor sie eine Mineralwasserflasche zischen öffnet. Sogar wenn sie schwitzt, riecht sie irgendwie zitronig.“ Wie riecht eigentlich die andere, die Chinesin? Vermutlich nach der ganzen Bitterkeit eines ebenso dicken wie dummen Untertanen.
• Nun kommt Jacques Rogge an die Reihe, „Der IOC-Präsident“, also eine etwas andere Sorte
Mensch, der hier aber geschickt mit ein paar Zeilen eingereiht wird. Denn ihn hat Holger nicht gesehen, und auch dieses Nicht-Erlebnis ist ihm eine giftige Bemerkung wert. Zwar könnte es sich dabei
um puren Zufall handeln – schließlich wird sich Rogge nach der Eröffnungsfeier ja nicht entmaterialisiert haben. Ist es aber selbstverständlich nicht. Rogge hat nämlich klein beigegeben vor den Chinesen,
das ist es. Der Feigling hat sogar die Xinhua-Website gelobt, die Seite der amtlichen chinesischen
Nachrichtenagentur – kein Wunder, dass er sich nun nicht mehr an die Öffentlichkeit traut.
• Dass die Gewichtheberinnen bei der offiziellen Pressekonferenz von ihrem Trainer mehr oder weniger fürsorglich stell-vertreten werden, ist der nächste Skandal für Holger: „eine Parodie auf eine Pressekonferenz“. Und völlig unverständlich ist dieses Verhalten angesichts der einfühlsamen Fragen unserer freiheitlichen Pressevertreter aus Amerika, die doch bloß in aller Öffentlichkeit die vorher als
„klein und still“ beschriebene Chen Yanqing mit den idiotischen Aussagen ihrer Mutter konfrontieren.
Und von den anderen Gewichtheberinnen wissen wollen: „Wolltet ihr nicht auch mal was anderes
machen, vielleicht Ballett?“
• Zum krönenden Abschluss lässt Holger dann noch „den Toilettenmann“ aufmarschieren. Dazu greift
er sein Bild vom „langen Arm“ des Regimes noch mal auf und stellt sich vor, wie 1,3 Milliarden Chinesen „gecastet“ werden für die Spiele. Das ganze Volk! Die Langen werden Basketballer, ein schönes
Zwillingspärchen muss synchronschwimmen, die hübschen Mädchen mit der makellosen Haut und
dem perfekten Gang bedienen die Gäste – und nun also unser Toilettenmann. „Jemand hat entschie167

den, wer die Toiletten säubern muss, obwohl (!) er lieber im VIP-Raum Äpfel in Folie eingewickelt
hätte. Genauso wie anderswo jemand entschieden hat, dass jemand Wasserballer werden muss, obwohl derjenige vielleicht (?) lieber Flötenspieler geworden wäre.“ (Nebenfrage: Wer hat eigentlich
entschieden, dass Holger so was schreiben darf?)
• Der Toilettenmann steht – außer für den langen Arm des chinesischen Staates – dann auch noch für
die eigentlich unvorstellbare Duldsamkeit des niederen Volks. „Die Toilettenmänner und die Toilettenfrauen nehmen es hin, wenn sie nicht gegrüßt und manchmal angebrüllt werden. Sie blicken oft zu
Boden, wenn sie einem begegnen, oder sie lächeln, es sieht hilflos aus, verlegen oder ängstlich. Wenn
man sich die Hände wäscht, stehen sie am Papierhandtuchspender und reißen schon mal einige Papierhandtücher ab, um sie einem im richtigen Moment rüberreichen zu können. Es rührt einen an, und
wie alles Rührende ist es auch verstörend und traurig. Weil es ja sein könnte, dass diese Spiele, die
viele ausländische Journalisten in den Boden hineinschreiben, für die Toilettenmänner und Toilettenfrauen ein großer Augenblick ihres Lebens sind. Vielleicht einer der größten.“ Ja, der Holger kann
nachvollziehen, was in diesen einfachen und von ihrem Staat ewig gegängelten Menschen vorgehen
muss, wenn sie es mit seinesgleichen zu tun kriegen, Leuten, die Freiheit und Geld ausstrahlen und
deren große Augenblicke in was ganz anderem bestehen.
• Damit aber keiner über diesen ganzen Figuren die entscheidende Botschaft dann doch verpasst, wendet sich der SZ-Mann kurz vor Ende noch explizit seinem Leser zu. „Wer gedacht hat, das Land würde
sich öffnen, hat die Kraft des Sports überschätzt oder das Regime unterschätzt oder beides. Menschen
sind verschwunden während der Spiele, Menschen wurden eingesperrt, weil sie protestieren wollten.
Es gab bestellte Jubler in den Stadien, falsche Tibeter bei der Eröffnungsfeier. Die Chinesen haben
ungefähr alle Zusagen nicht eingehalten, die sie vor den Spielen gegeben hatten.“ Wie selbstverständlich unterstellt er, dass sein Leser und er sich in dem Anliegen einig sind, dass China sich ändern
muss. Warum und worin – das muss hier gar nicht groß behandelt werden. Klar ist einfach, dass sich
dieses Land mal wieder „öffnen“ muss. Offen plaudert der Redakteur des liberalen Tagesblatts aus,
dass die „Kraft des Sports“ dafür herhalten sollte, darin aber leider überschätzt wurde. Ärgerlich ist es
also, wenn Peking seine Spiele für politische Demonstrationen benutzt, ganz normal dagegen, wenn
wir mit der „Kraft des Sports“ gleich ein ganzes Land ändern wollen. Und noch ärgerlicher, dass man
es offenbar mit einem Land zu tun hat, das der beabsichtigten Einflussnahme etwas entgegenzusetzen
hat und sich einfach so verhält, wie das „normal“ uns vorbehalten ist: Es sperrt prophylaktisch seine
notorisch Verdächtigen ein und sorgt mit aller Macht für das Bild eines harmonisch funktionierenden
Gemeinwesens, das es weltöffentlich verbreiten will. (Kleine Erinnerung: Wie war das noch mal
gleich mit der Kampagne gegen die unschöne rechte Gewalt in unseren Städten im Vorfeld der Fußball-WM?)
• Zum guten Schluss aber – das ist im Sinne der guten Story natürlich unverzichtbar – muss es zurückgehen auf die menschliche Ebene. Eigentlich egal, wer dafür herhalten muss, in diesem Fall ist es der
Toilettenmann. „Was kann man tun, um einem Toilettenmann in Peking zu zeigen, dass man wahrnimmt, was er die Spiele über leistet?“ Ja, was nur? Da hat man jahre- und jahrzehntelang an China
hingebenzt, dass dieses Land zur Vernunft kommen soll und endlich zur Marktwirtschaft überläuft. Da
hat man sicher schon ganze Artikel darüber geschrieben, wie schrecklich es inzwischen mit der Ungleichheit in China steht, wie die Schere von Arm und Reich auseinandergeht, wie rücksichtslos dieses
Land seinen neuen Reichtum auf dem Rücken seiner Wanderarbeiter erwirtschaftet usf. Was also,
verdammt noch mal, könnte man einem armen Tropf in China schenken? „Einen Anstecker der jamaikanischen Sprintermannschaft, ein schönes Buch mit allen chinesischen Sporthelden und ein bei einem
Sponsorentermin ergattertes Autogramm von Guo Jingjing, der besten Wasserspringerin in der Welt.
Sie sammeln ja Autogramme in China, gerade stand irgendwo, wie enttäuscht ein paar freiwillige Helfer waren, als der riesige Basketballer Yoa Ming sie davongejagt hat mit ihren Filzstiften, weil er keine Lust hatte, irgendwas zu unterschreiben. China war gerade rausgeflogen aus dem Turnier.“ So geht
es in Holger seinem Kopf zu: Gerade denkt er darüber nach, was er seinem Toilettenmann schenken
könnte, muss er uns gleich alles Mögliche erzählen. Was er in seiner Hosentasche so findet und wie er
da alles rangekommen ist, kommt ebenso rausgepurzelt wie ein paar quatschige Urteile über „sie“, die
Chinesen, die er bei irgendwelchen Kollegen gelesen hat. Und dann surren ihm schon lange noch ein
paar kleine Gehässigkeiten über das Land im Kopf herum, dessen Sportler unwirsch sind. Oder dessen
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Sportler versagen. Ja, das ist nicht einfach mit dem Schenken – aber Zeile um Zeile vollzukübeln, das
geht offenbar ganz gut.
Eine reife Leistung des freien Journalismus ist so ein Artikel.
Er unterstellt:
• einen Holger, dessen Hirn so funktioniert, dass er „die Welt“ schamlos mit dem verwechselt, was er
sich an interessierten nationalistischen Urteilen über sie zurechtgelegt hat;
• eine Leserschaft, die der Ansicht ist, dass sie was über die Welt erfährt, wenn sie Artikel dieser Art
liest und wegen ihrer Anschaulichkeit auch noch goutiert;
• eine freie Presse, die mit einem ganz selbstverständlich national gefärbten Blick auf den Globus ein
Geschäft machen kann;
• einen Staat, der all das als Ausübung des Rechts auf Meinungsfreiheit schätzt. Womit er vollkommen
richtig liegt.
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Zum guten Schluss:
Ein deutsches Schulbuch zu Chinas Geschichte
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LERNZIRKEL CHINA, STUTTGART 2008

Das ist es also, was die demokratisch freie und auf ihre Aufklärungstradition so ungemein stolze Wissenschaft deutschen Schulkindern im Jahr 2008 über Chinas Geschichte mitteilen möchte: Respekt soll
man haben für einen schon ewig alten Staat, der sich zu schützen wusste. Abschottung vom Rest der
Welt führt dagegen automatisch zu Rückständigkeit, die wieder automatisch mit Abgabe von Küstengebieten bestraft wird – vom Weltgeist, der Historikerzunft oder wem auch immer. Danach wurde ein
paar Jahrzehnte nach Demokratie „gestrebt“: Was auch immer da passiert ist, hat also unsere Sympathie und hat sich dann in Taiwan angesiedelt. Aus „Bürgerkriegswirren“ heraus haben auf dem Festland Kommunisten die Macht ergriffen. Dass sie das Privateigentum abgeschafft haben, war eine historische Fehlentwicklung, die nur ein (und definitiv kein anderes erwähnenswertes) Ergebnis hatte und
haben konnte: Hungernöte. Heute dagegen führen Eigenverantwortung und Öffnung, diese beiden
Schlingel, zu rasanten Fortschritten.
Was im brandneuen Text des deutschen Renommier-Verlags vielleicht ein bisschen fehlt (hat da jemand nicht aufgepasst und die Zeichen der Zeit überhört?), aber mit Sicherheit von jedem kritischen
deutschen Lehrer nachgereicht wird, ist eine schlussendliche Problematisierung des chinesischen Aufstiegs, Stichworte Wanderarbeiter, Polizeistaat, Umweltverschmutzung und natürlich: Tibet, Tibet,
Tibet. Ansonsten aber – Respekt! – ist in 24 Sätzen und mit 1559 Zeichen abgehandelt, wozu hier ein
ganzes Buch für nötig gehalten wird.
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