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1. EINFÜHRUNG: EIN "DRITTER WEG"?

Eine der herausragenden Besonderheiten der Wirtschaftsreform in China besteht
ohne Zweifel darin, daß sie im ländlichen Bereich begann und dort eine rasche
wirtschaftliche Entwicklung nach sich zog; dies schuf sehr günstige Bedingungen
für eine weitere Beschleunigung des Übergangs zur Marktwirtschaft. Ein
Phänomen verdient hier besondere Beachtung: Triebkraft der Reformen ist der
nichtlandwirtschaftliche Sektor, und sind hier vor allem die ländlichen Un-
ternehmen gewesen. Es sind diese Unternehmen, die Dreh- und Angelpunkt der
Verschränkung von Transformation und Entwicklung in China sind: Viele Autoren
haben inzwischen auf den wichtigen Punkt hingewiesen, daß der chinesische
Weg zur Marktwirtschaft sich von demjenigen anderer sozialistischer Volks-
wirtschaften deshalb unterscheidet, weil er auch von einem weitreichenden
Strukturwandel begleitet war. Dieser Strukturwandel findet im Kontext einer
ausgeprägt dualistischen Volkswirtschaft statt, so daß die Abwanderung von
Arbeitskräften aus der Landwirtschaft gleichzeitig das Wachstum marktwirt-
schaftlicher Bereiche in der Volkswirtschaft beschleunigte (Sachs/Woo, 1994,
Kato, 1997).

Die ländlichen Unternehmen wiesen im Jahre 1978, also dem Beginn der Refor-
men, einen quantitativen Umfang von 1,524 Mio. Einheiten, eine Beschäftigten-
zahl von 28,266 Mio. Menschen und einen Brutto-Produktionswert von 49 Mrd.
Yuan auf. Bis 1994 erreichte der Sektor durch eine sprunghafte Entwicklung die
Zahl von 24,94 Mio. Betriebseinheiten, die Beschäftigtenzahl lag bei 120,18 Mio.
Menschen und der Brutto-Produktionswert erreichte 4258,85 Mrd. Yuan. Die
"xiangzhen qiye", die "Township and Village Enterprises" (TVE), die nun ein Drittel
der Industrieproduktion des Landes ausmachten und 40% der Exporte stellten,
waren zu einem wichtigen strukturellen Element der Volkswirtschaft geworden
(Zhongguo tongji nianjian 1995, S. 363ff.).

Warum haben die ländlichen Unternehmen ein derart rasches Wachstum erzielt?
Dies war innerhalb und außerhalb Chinas für viele Kommentatoren ein
faszinierendes Thema, und bis heute sind sehr viele Auffassungen vertreten
worden. Ein überzeugendes Argument zur Erklärung des raschen Wachstums der
ländlichen Unternehmen besteht darin, daß ihre institutionellen Entwick-
lungsbedingungen sehr günstig waren: es handele sich bei den Betrieben de facto
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um private Unternehmen voller Dynamik, während im Vergleich hierzu die
Staatsunternehmen deutlich geringere wirtschaftliche Freiheiten genössen, da sie
durchgreifende administrative Interventionen der Regierung erfahren. Dieser
Punkt rückt also eindeutig die Notwendigkeit eigentumsrechtlicher Reformen
während der Transformation in den Vordergrund. Er ist jedoch nur dann zwingend,
wenn die ländlichen Unternehmen tatsächlich unter einem Regime de-facto
privater Eigentumsrechte operierten.

Diese These ist in ihrer Einfachheit verführerisch, jedoch müssen wir unsererseits
einige Fragen aufwerfen, um vorschnelle Rückschlüsse für die allgemeine Theorie
wirtschaftlicher Transformationsprozesse zu vermeiden (siehe auch Herrmann-
Pillath, 1994). Handelt es sich bei den ländlichen Unternehmen um
Privatunternehmen im eigentlichen Sinne des Wortes? Der Begriff der ländlichen
Unternehmen bezieht sich zu einem großen Teil auf Unternehmen, die sich im
kollektiven ("jiti") Eigentum befinden und von den untersten Regierungsebenen,
also den Dörfern ("cun") und sogenannten Verwaltungsdörfern ("xiang") reguliert
werden: Alle diese Unternehmen dürfen also im reinen Sinne der Bedeutung nicht
als Privatunternehmen bezeichnet werden. In der Tat gibt es oberhalb der Ebene
des Verwaltungsdorfes noch die Ebene der Marktstädte (zhen), deren Un-
ternehmen gewöhnlich mit zu den "xiangzhen qiye" gerechnet werden. Hier spre-
chen manche Betrachter aber gar schon von "Staatsunternehmen" und diffe-
renzieren diese von den Unternehmen unterhalb der zhen-Ebene (Zhang Xiu-
juan, 1996).

Zieht man nur den Output-Anteil in Betracht, ist der Anteil der kollektiven Un-
ternehmen an den ländlichen Betrieben überwältigend groß. Insofern ergäbe sich
also eine überzeugende Kritik an der oben erwähnten These, daß die Privatisie-
rung eine notwendige Bedingung der wirtschaftlichen Entwicklung sei. Freilich ist
die Angelegenheit nicht derart einfach. Denn im Gleichschritt mit der raschen
Entwicklung der ländlichen Unternehmen entstanden gerade aus dieser Unklarheit
der eigentumsrechtlichen Beziehungen einige Schwierigkeiten, die wiederum sehr
deutlich werden ließen, daß hieraus Behinderungen für deren weitere Entwicklung
entstehen. Auf diese Weise gelangt die Diskussion also wieder an ihren
Ausgangspunkt zurück. Eine vollständige Reform des Eigentumssystems wäre
durchaus für China erforderlich, könnte geschlußfolgert werden: Die Situation der
ländlichen Unternehmen unterschiede sich nicht fundamental von derjenigen der
staatlichen Unternehmen, zieht man beispielsweise in Betracht, daß deren
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Probleme im Wettbewerb mit den ländlichen Unternehmen zum Beispiel von den
hohen Soziallasten und der geringen Anpassungsfähigkeit bei den Löhnen
herrühren (Kobayashi/Yamamoto, 1994).

Zu beachten ist aber, daß in dem Falle, daß keine vollständige Privatisierung er-
folgt, es sozusagen die Möglichkeit eines dritten Weges gibt, um die Probleme zu
überwinden, die durch die Unklarheit der eigentumsrechtlichen Beziehungen
entstehen. Das in diesem Papier im Detail untersuchte "Aktien-Genossen-
schaftssystem" (AGS) ist gerade aus der Zielsetzung heraus entstanden, das
Problem der Diffusität der Eigentumsbeziehungen zu überwinden, und stellt einen
der Versuche dar, eine Reform des Eigentumssystems ohne Privatisierung
durchzuführen, was in China sehr hoch eingeschätzt wird. Handelt es sich beim
AGS nun wirklich um ein neues Modell der Eigentumsreform?

In China selbst wird diese Frage seit längerem diskutiert (Yuan Peng, 1996).
Ausgesprochene Vertreter einer Privatisierungsstrategie wie Dong Fureng sehen
im AGS nur eine instabile Übergangsform. Seit einiger Zeit findet sich aber auch
eine wachsende Zahl von Befürwortern, deren Auffassung offenbar nicht nur ein
Spiegel der gegenwärtigen politischen Verhältnisse ist, die nach wie vor auf
normativer Ebene das Gemeineigentum begünstigen, insbesondere vor dem
Hintergrund der allgemeinen Werte-Krise und der wachsenden Kritik am "Den-
gismus" und seinen vermuteten negativen Folgen für die soziale Gerechtigkeit, die
Einkommensverteilung u.s.w. In der chinesischen Wirtschaftswissenschaft
intensivieren sich nämlich einschlägige Diskussionen nachhaltig, weil eine starke
Strömung erhebliche Kritik an der begrifflichen Enge des konventionellen Begriffs
der Eigentumsrechte übt. Dies betrifft gerade auch das anglo-amerikanische
Konzept der Aktiengesellschaft. Cui Zhiyuan (1996a,b) etwa vertritt die
Auffassung, daß es gewichtige ökonomische Argumente für eine stärkere Betei-
ligung von Arbeitnehmern an Unternehmen gibt, und zwar auch im Sinne von
Partizipation ohne Kapitaleinlage (zur Kritik siehe etwa Zhang Weiying, 1996). Im
Bereich der staatlichen Unternehmen finden seit einiger Zeit Versuche mit einer
stärkeren Partizipation der Arbeitnehmer statt, im Sinne eines "demokratischen
Management" ("minzhu guanli") (Guowuyuan gongbao 1996, S. 838-842).
Insofern scheint das allgemeine geistige Klima für eine kontinuierliche
wirtschaftspolitische Aufwertung des AGS zu sprechen (siehe etwa Qi Jingfa,
1996).
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Unter anderem werden erhebliche Entwicklungspotentiale einer engen Verknüp-
fung zwischen lokaler Gemeinde und Unternehmen gesehen, falls die Rechte und
Pflichten beider Seiten klar definiert sind. Die bisherige Dynamik wird durch die
Symbiose von öffentlichen und privaten Aktivitäten erklärt, die langfristig Bestand
haben dürfte (Yang Jianzheng/Luo Xiaojing, 1996). Manche Beobachter sprechen
von einer neuen Form der Kooperative, die als ein Phänomen der
Selbstorganisation auf dem Markt Wettbewerbsvorteile eigener Art besitze, und
nicht mehr eine staatliche Veranstaltung ist, wie in den fünfziger Jahren (Zhe
Xiaoye, 1996). Herausragendes Merkmal dieser Kooperative sei gerade die enge
Anbindung an die lokale Gemeinde ("shequ)". Diese Sicht spiegelt sich auch in
der Wahrnehmung der Akteure auf lokaler Ebene wieder. Da die Zentralregierung
die Aktien-Genossenschaften aktiv propagiert, werden sie auch von den lokalen
Entscheidungsträgern als vorzugswürdigere Form des Unternehmens etwa im
Vergleich zu den privaten Unternehmen betrachtet (Li Jing, 1996a, S. 189ff.).

Interessanterweise finden sich ähnliche Bewertungen inzwischen auch im We-
sten, wenn auch noch nicht explizit unter Bezug auf das AGS. Da dieses aber nur
eine Formalisierung der ländlichen Unternehmen als "Allmende" (Krug, 1996a,b)
im Kontext eines "local state corporatism" (Oi, 1995) darstellt, dürfte dies keinen
wesentlichen Unterschied ausmachen. Allerdings scheint es auch nicht
ausreichend, zwischen "kollektiven" und "privaten" Strukturen auf der einen und
dem AGS auf der anderen Seite gar nicht zu differenzieren (wie etwa
Taubmann/Fan, 1995, S. 188). Das AGS hat in seinen voll entwickelten Formen
durchaus eigenständige Züge, die vor allem nicht identisch sind mit dem "kollek-
tiven" Eigentum (zu einer Gegenüberstellung siehe Luan Jingdong, 1996). Bei-
spielsweise kann es sich zu einer Form der "Insider-Privatisierung" entwickeln, bei
der Manager und Arbeitnehmer die Hauptaktionäre sind. So wird etwa in
konkreten Diskussionen auf der lokalen Ebene argumentiert, ein Unternehmen sei
nicht "kollektiv" (gehöre also dem Dorf), weil dieses nie Investitionsmittel zur
Verfügung gestellt habe, und müsse stattdessen über das AGS im Eigentum der
Mitglieder des Unternehmens befindlich sein (Wang Xiaoyi et al., 1996a, S. 96ff.).
Außerdem wird zum Teil faktisch, nicht begrifflich zwischen unterschiedlichen
Arten von "Kollektiven" unterschieden, nämlich dem Kollektiv des Dorfes und dem
Kollektiv der Unternehmung. Ähnlich wie auch im russischen Fall müßte also beim
AGS detailliert diskutiert werden, inwieweit durch eine Art der "Insider-
Privatisierung" möglicherweise Formen der "employee owned firm" oder gar der
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"labour managed firm" entstehen, die eindeutig ein eigenständiges eigen-
tumsrechtliches Regime und der "corporate governance" darstellen (Uvalic, 1996).
Besonders japanische Autoren haben wiederum betont, daß derartige Organisa-
tionsformen einen engen Bezug zu traditionellen Strukturen der Dorfgemeinschaft
("gongtong ti") haben könnten (z.B. Ishida, 1991, S. 625ff.). Dabei stellt sich
insbesondere die Frage, ob bestimmte Formen des Gemeineigentums erstens an
traditionelle Verwandtschaftsstrukturen anknüpfen wie vor allem die Lineage
("jiazu") und ob zweitens aus diesen Strukturen heraus sich eigenständige
Formen territorialer Selbstorganisation bilden: Das bedeutet, die Entstehung
neuer Formen von Eigentumsrechten wäre gleichzeitig ein Aspekt kulturellen
Wandels (Wang Xiaoyi, 1993; Yan Shanping, 1995). "Privatisierung" dürfte nicht
nur als Phänomen des Übergangs zur Marktwirtschaft begriffen werden, sondern
vor allem auch als Modernisierung des institutionellen Gefüges der traditionellen
Dörfer (vgl. Yang, 1994). Wenn dem so wäre, ergäben sich unter anderem
wichtige Schlußfolgerungen zur Frage der Übertragbarkeit des chinesischen
Modells.

Insofern treffen wir eventuell auf ein neues Paradigma gleichermaßen der chi-
nabezogenen Wirtschaftsforschung wie der Diskussion um die postsozialistische
Transformation. Denn die genaue Betrachtung des chinesischen Falls zeigt, daß
China im Bereich der Staatsunternehmen mit Problemen zu kämpfen hat, die
durchaus vergleichbar mit den Verhältnissen in anderen postsozialistischen
Ländern sind. Es ist gerade die industrielle Eigendynamik der ländlichen Räume,
die entscheidend dazu beigetragen hat, daß China bisher keine Transformations-
rezession erfahren hat (vgl. World Bank, 1996, Kapitel 2 und 3). Unabhängig
davon, ob die neuen Institutionen mittel- oder langfristig Bestand haben, wäre der
chinesische Fall also eventuell so zu interpretieren, daß kooperative Organi-
sationsformen auf kommunaler Ebene einen optimalen Rahmen für Transfor-
mation und Wachstum schaffen.

Wir wollen im folgenden die Entwicklung der ländlichen Reformen kurz darstellen
und dabei besonders die Probleme beachten, die aus dem jeweils herrschenden
eigentumsrechtlichen Regime herrühren. Das AGS wird dann hinsichtlich seines
Beitrages zur Lösung dieser Probleme analysiert. Abschließend wir ein kurzes
Fazit zur Frage gezogen, ob Chinas ländliche Räume auf dem "Dritten Weg" zur
Marktwirtschaft befindlich sind.
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2. SKIZZE DER REFORMEN IM LÄNDLICHEN SEKTOR
CHINAS

2.1 Verlauf und wichtigste Ergebnisse

Wir wollen zunächst in aller Kürze die wichtigsten Schritte der Agrarreformen
betrachten, soweit die Wechselwirkung zwischen landwirtschaftlicher Entwicklung,
wirtschaftspolitisch-institutionellen Maßnahmen und Wachstum der ländlichen
Industrie betroffen ist (zu letzterem besonders Kobayashi/Yamamoto, 1994).

Phase 1: 1978  bis 1984
Die Agrarreform begann mit der Auflösung der Volkskommunen und der Einfüh-
rung des sogenannten "ländlichen Verantwortungssystems". Das ländliche Ver-
antwortungssystem ist eine institutionelle Lösung des Problems, wie unter Be-
wahrung des Kollektiveigentums am Boden dieser nach Aufteilung unter den
Bauern individuell bewirtschaftet werden kann. Bei diesem System wurde den
Bauern gestattet, sämtlichen Ertrag zu behalten, der nach Abzug der vertraglich
festgelegten Verpflichtungen übrig bleibt, also der Agrarsteuer und dem kol-
lektiven Anteil bzw. dem Anteil, der an den Staat abzuliefern war.

Diese einfachen institutionellen Veränderungen regten das Interesse der Bauern
an der Produktion stark an. Hinzu kam, daß im Jahre 1979 die Ankaufpreise der
Agrarprodukte stark angehoben wurden. So nahm die Agrarproduktion, und hier
zunächst die Getreideproduktion, rasch zu. Zwischen den Jahren 1978 und 1984
verzeichnete die Erzeugung von Getreide, Baumwolle, Ölprodukten und Fleisch
eine äußerst hohe durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von jeweils 5,0,
19,3, 14,7 und 10,3%. Im Gefolge der kontinuierlichen Zunahme der Getreidepro-
duktion durchstieß diese im Jahre 1984 die Schallmauer von 400 Mio. t. Da auf
diese Weise der langjährige Mangel an Getreide behoben werden konnte, ent-
standen sehr günstige Ausgangsbedingungen für eine weitere Fort-setzung der
Reformen.

Während dieser Zeit wurden auch einige wichtige Maßnahmen hinsichtlich der
ländlichen Unternehmen ergriffen, nämlich zunächst grundsätzlich anerkannt, daß
die Bauern außerhalb der Landwirtschaft tätig werden dürfen, soweit die Mittel aus
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der eigenen Vermögensbildung stammten, und gleichzeitig jedoch der Marktzutritt
in jenen Bereichen beschränkt, in denen die staatliche Industrie vorherrschte.
Gegen Ende der Periode wurde dann erstmals das Aktiensystem als spezifische
Form der Organisation und Finanzierung der ländlichen Unternehmen genehmigt.

Phase 2: 1984 bis 1988
Nachdem die Agrarproduktion und vor allem die Getreideproduktion einen derart
hohes Wachstum erzielt hatten, schaffte die Regierung das über lange Jahre be-
standene Zwangsankaufsystem für Agrarprodukte ab und führte ein Vertrags-
system ein. Dabei kauft die Regierung eine bestimmte vertraglich festgelegte
Menge zu einem staatlich festgelegten Preis an, und jener Teil der Produktion, der
diese Menge überschreitet, darf frei auf dem Markt gehandelt werden. Auf diese
Weise wurde das sogenannte "Doppelgleis-Preissystem" etabliert, mit Koexistenz
von staatlich fixierten Preisen und Marktpreisen. Jedoch schädigte diese
Systemreform zunächst das Interesse der Bauern an der Agrarproduktion. Dies
deshalb, weil unter den Bedingungen der hervorragenden Ernte der Marktpreis
der Agrarprodukte unter das Niveau des staatlich festgesetzten Preises fiel. Im
Ergebnis verzeichnete die Getreideernte im Jahr 1985 ein Minuswachstum, und
für eine Weile stagnierte die Agrarproduktion. Diese negativen Effekte wurden
noch dadurch verstärkt, daß ähnliche Maßnahmen zur schrittweisen
Preisliberalisierung im städtisch-industriellen Bereich zur erneuten Öffnung der
sogenannten "Preisschere" führten, also zu einer Verschlechterung der intersek-
toralen terms of trade für die Landwirtschaft.

Ungeachtet dieser Stagnation der Agrarproduktion hielt die ländliche Wirtschaft
ihre hohe Wachstumsrate aufrecht. Die Ursache hierfür war, daß viele Bauern in
nichtlandwirtschaftliche Sektoren wechselten (Industrie, Transport und andere
Dienstleistungsbereiche), die im Vergleich zur Landwirtschaft wesentlich höhere
Erträge erzielten; dies geschah in Form der privaten Wirtschaft, von Ko-
operationen oder der kollektiven Wirtschaft. Die Regierung unterstützte die
Entwicklung des nichtlandwirtschaftlichen Sektors durch Steuervergünstigungen
und andere Maßnahmen, vor allem auch bei der Lockerung von Beschränkungen
der Kreditvergabe. Dies war der Beginn des raschen Wachstums der ländlichen
Unternehmen. Wenn wir die Zunahme des Realeinkommens der ländlichen
Familien betrachten und hierbei zwischen den Einkommen aus der Landwirtschaft
und aus den nichtlandwirtschaftlichen Sektoren unterscheiden, entsteht das klare
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Bild, daß die Einkommen aus der Landwirtschaft, die bis 1984 zugenommen
hatten, nach 1985 stagnierten. An ihrer Stelle wurde die weitere
Einkommenszunahme der Haushalte durch das Wachstum der Einkommen aus
den nicht-landwirtschaftlichen Bereichen erreicht.

Zwar zeigte sich bereits in dieser Phase, daß die ländliche Industrie stark kon-
junkturabhängig ist (also insbesondere unmittelbar durch die staatliche Geldpolitik
betroffen wird), doch wurde ein stabiles Wachstum vor allem durch wirt-
schaftspolitische Maßnahmen gesichert; hierzu gehörten unter anderem die Re-
form der ländlichen Kreditgenossenschaften, die Preisliberalisierung für Produkte
der ländlichen Industrie und die Lockerung der Mobilitätsbeschränkungen
zwischen Dörfern und ländlichen Kleinstädten und Landkreisen. Gegen Ende der
Periode wurden politische Signale in Richtung einer stärkeren Exportorientierung
der ländlichen Industrie gesetzt.

Phase 3: 1988 bis 1992
Als sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1988 die inflationäre Entwicklung zu-
spitzte , begann die Periode der Austeritätspolitik. Dieser nicht zuletzt auch in-
nenpolitisch bedingte Umbruch führte unter anderem zu einer kreditpolitischen
Restriktion, die die ländlichen Unternehmen besonders hart traf: Die staatlichen
Unternehmen wurden erneut geschützt, um die gesellschaftliche Lage in den
Städten nicht zu destabilisieren. Infolgedessen stoppte die Abwanderung der Ar-
beitskräfte aus der Landwirtschaft in die nichtlandwirtschaftlichen Sektoren: es
entstand das Phänomen eines Rückstroms in die Landwirtschaft. Außerdem er-
griff die Regierung Maßnahmen zur Wiederbelebung der Landwirtschaft, und als
Ergebnis einer wiederholten Anhebung der Ankaufspreise für Agrarprodukte und
einer gezielten Steuerung der Inputversorgung erholte sich die landwirtschaftliche
Produktion erneut. Was die Getreideproduktion betrifft, so erreichte sie im Jahre
1989 wieder das Niveau des Jahres 1984 und hat seitdem stetig zugenommen.
Allerdings trat die Erscheinung auf, daß sich wegen der Defizite im
Handelssystem sogenannte "Verkaufsschwierigkeiten" einstellten bzw. "die die
Produktion wächst, aber nicht die Einnahmen". Der Handel mit den wichtigsten
Agrarprodukten blieb weiterhin zum Teil unter dichter staatlicher Kontrolle (im
Extremfall wie bei der Baumwolle ein staatliches Monopson). Gleichzeitig ver-
schärfte die Austeritätspolitik die Binnenprotektion auf Provinzebene, zum Teil mit
der Folge einer Schrumpfung des provinzübergreifenden Handels mit Agrar-
produkten, insbesondere auch mit Vorprodukten für die ländliche Industrie.
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Wirtschaftspolitisch wurde in dieser Zeit versucht, die kreditpolitische Restriktion
auch industriepolitisch zu nutzen, also etwa die Weiterverarbeitung von
Agrarprodukten zu fördern und umweltbelastende ländliche Industrien anderer-
seits zu diskriminieren. Die Beschäftigungsprobleme auf dem Land veranlaßten
die Politik jedoch, die ländlichen Unternehmen weiter zu unterstützen, unter an-
derem in Gestalt der Einführung des AGS.

Phase 4: 1992 bis heute
Nachdem im Frühjahr 1992 Deng Xiaoping seine Rede auf der sogenannten
"Reise nach Süden" gehalten hatte, kehrte die Volkswirtschaft wieder auf den
Pfad hohen Wachstums zurück, und auch die ländliche Wirtschaft erlebte eine
gute Konjunktur. Die Dörfer vollzogen einen weiteren wichtigen Schritt beim
Übergang zur Marktwirtschaft, indem vor allem der Handel mit den meisten
Agrarprodukten vollständig liberalisiert wurde und die Mobilität der Menschen in
Gebieten mit Überbevölkerung weiter zunahm. Die ländliche Industrie wurde
zunehmend im Kontext eines Entwicklungskonzeptes der ländlichen Urbanisie-
rung gesehen, mit dem eine weitere Konzentration der Bevölkerung in den großen
städtischen Zentren vermieden werden sollte. Besonders 1992 setzte landesweit
ein Boom von Neugründungen ein, häufig in Verbindung mit der Schaffung von
"Industrieparks" und speziellen Gewerbegebieten mit wirtschaftspolitischen
Begünstigungen. Nutznießer dieses Booms waren jedoch vor allem die küstenna-
hen Provinzen sowie ländliche Räume im Umfeld großer Städte. In vielen
Gebieten des Landesinneren stagniert die Entwicklung der ländlichen Industrie.
Seit 1995 wird daher ein Programm zur Förderung von "Ost-West-Kooperationen"
der ländlichen Industrie verfolgt, bei dem solche Projekte etwa
Sonderbedingungen staatlicher Banken genießen.

Insgesamt zeigt der Verlauf der Reformen, daß der Einfluß der staatlichen Politik
auf die ländliche Industrie beträchtlich ist. Bei genauer Betrachtung sind viele ihrer
Freiheiten oder auch Steuerungsdefizite eher dadurch zu erklären, daß innerhalb
des Staates Interessenkonflikte (insbesondere zwischen den verschiedenen
gebietskörperschaftlichen Ebenen) bestehen, die dann die Rahmenbedingungen
für die Entwicklung der ländlichen Industrie verändern. Dabei sind die In-
terdependenzen zwischen den verschiedenen Sektoren im ländlichen Raum von
großer Bedeutung, die durch die staatliche Preispolitik beeinflußt werden (zur
aktuellen Lage siehe Aubert, 1996).
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2.2 Eine Bewertung der Agrarreformen

Welche Bedeutung hatte die Agrarreform für den Fortschritt des Übergangs zur
Marktwirtschaft in China? Nach Auffassung einer Studiengruppe des "Institute of
Development" (Fazhan yanjiusuo zonghe keti zu, 1988) besteht die Essenz der
Agrarreformen in der sogenannten "Befreiung der Bauern im doppelten Sinne".

Der erste besteht darin, daß die Freiheit der Bauern zur Berufswahl anerkannt
wurde (also zu sektoralen Mobilität). Unter dem System der Volkskommunen vor
der Reform waren den Bauern Berufschancen außerhalb der Landwirtschaft
verschlossen: da die Volkskommunen alleiniger Kapital-Eigentümer waren, be-
saßen die Bauern keine finanziellen Mittel, um in andere Beschäftigungsfelder
abzuwandern. Durch die Auflösung der Volkskommunen und die darauf folgende
Einführung des Produktions-Verantwortungssystems nahm die Agrarproduktion
sprunghaft zu und im Ergebnis wuchsen die Einkommen der Bauern. Mit dem auf
diese Weise gebildeten Vermögen als unternehmerisch mobilisierbarem Kapital
drangen die Bauern in Bereiche nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten ein. Hier
wirkten nicht zuletzt auch starke preisliche Anreize, da die landwirtschaftliche
Produktion in vielerlei Hinsicht durch den langsamen Wandel des Ankaufsystems
behindert blieb.

Die andere Bedeutung besteht in der Anerkennung der Freiheit zur regionalen
Mobilität. In der Zeit vor den Reformen bestand eine der wichtigsten institutio-
nellen Behinderungen des sogenannten Haushalts-Registrationssystems darin,
daß den Bauern strikt untersagt war, den Ort ihrer Registration zu verlassen.
Obgleich heute das Haushalts-Registrationssystem im Prinzip noch fortbesteht,
können die Bauern inzwischen unter Bewahrung ihrer Registration in die Städte
oder in andere ländliche Gebiete abwandern. Tatsächlich war die umfangreiche
interregionale Migration seit Ende der achtziger Jahre einer der wesentlichen
Gründe für die Belebung der ländlichen Wirtschaft: Zum einen wurde der Unter-
beschäftigungsdruck in wichtigen Regionen (wie Sichuan) gemildert, zum anderen
erreichten die Rücküberweisungen von Migranten zum Teil eine beachtliche
Dimension. Mitte der neunziger Jahre ist auch verstärkt zu beobachten, daß
Migranten in die Heimatorte zurückkehren, um dort Unternehmen mit Hilfe des
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Know-Hows zu gründen, das sie woanders - häufig in den Küstengebieten - er-
worben haben.

Wie die Darstellung auch gezeigt hat, besteht ein wesentlicher Aspekt der Re-
formen in Veränderungen des eigentumsrechtlichen Rahmens. Im Unterschied zu
den postsozialistischen Transformationsländern blieb jedoch für China der
politische Primat des "Gemeineigentums" im weitesten Sinne bewahrt, und erst
1993 wurde die - sozialistische - Marktwirtschaft offiziell als wirtschaftspolitische
Zielgröße definiert. Betrachten wir also den Aspekt der Eigentumsrechte im
Kontext der ländlichen Reformen genauer.
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3. DER WANDEL EIGENTUMSRECHTLICHER  
INSTITUTIONEN IM LÄNDLICHEN RAUM

3.1  Das "Verantwortungssystem" als Grundmodell

Die im Jahre 1958 eingerichteten Volkskommunen waren ein Symbol des chi-
nesischen Sozialismus und folgten dem Slogan "Einheit von Politik und Wirt-
schaft", indem sie es sich zum Ziel machten, Produktionsmittel, Arbeit und Ver-
teilung zu kollektivieren. In den 20 Jahren bis zum Beginn der achtziger Jahre
dominierten die Volkskommunen als einzige Eigentumssubjekte den ländlichen
Raum. Obgleich die Mitglieder der Volkskommunen, die Bauern, formal als Herren
des kollektiven Eigentums galten, wurde das Eigentumsrecht der Bauern zu einer
leeren Hülse, und außer dem überschüssigen Getreide, einfachen landwirt-
schaftlichen Gerätschaften und den Wohngebäuden wurden ihnen jedes Wirt-
schaftsgut genommen, so daß ihnen letzten Endes nahezu kein persönlicher
Besitz blieb.

Durch den Ausschluß der Bauern vom kollektiven Besitz wurde das System der
sogenannten "egalitären Verteilung" geschaffen (im negativen Sinne eine
gleichmäßige Verteilung, die zum Produktionsbeitrag keine Beziehung besitzt).
Die Produktivität auf den im gemeinsamen Eigentum befindlichen sogegannten
Kollektivfeldern erreichte im Vergleich zu den weiterhin von den Bauern frei be-
wirtschafteten, eigenen Feldern nur ein Fünftel bis zu einem Siebtel von deren
Niveau. Außerdem waren das Verantwortungsbewußtsein und die Besorgnis der
Bauern hinsichtlich der Bewässerungsanlagen und anderer öffentliche Güter sehr
schwach ausgeprägt, und sobald ein Teil der Bauern nur die Gelegenheit besaß,
versuchten sie unbemerkt, sich etwas vom kollektiven Eigentum anzueignen.

Mit der Einführung des ländlichen Verantwortungssystems sollten die Mängel des
Systems der Volkskommunen behoben werden. Da gleichzeitig beachtet wurde,
das Kollektiveigentum als solches nicht zu verändern, war es keinesfalls Ziel des
ländlichen Verantwortungssystems, die Eigentumsordnung grundlegend zu
reformieren - gleichwohl, wie wir im folgenden sehen werden, hatte dies
weitreichende Veränderungen der Eigentumsbeziehungen im ländlichen Raum
zur Folge.
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Erstens, der größte Teil der im Kollektivbesitz befindlichen Immobilien, wie vor
allem bebaubare Fläche, Teiche, Wälder und anderes wurde den Bauern zur un-
abhängigen Nutzung überlassen, und der erzielte Ertrag wurde nach einer be-
stimmten Relation zwischen den Bauern und dem Kollektiv verteilt. Während die
vertraglich festgesetzte Periode der Überlassung zum Zeitpunkt der Einführung
des Veranwortungssystems nur auf 3 bis 5 Jahre befristet, also sehr kurz, war,
wurde sie nach 1984 auf 15 Jahre ausgedehnt und schließlich 1993 weiter auf
mindestens 30 Jahre verlängert. Außerdem wurde der Besitz an kollektiveigenem
Vieh, großen landwirtschaftlichen Geräten und anderen Produktionsmitteln an die
Bauern übertragen. Obgleich auf diese Weise eine Annäherung an ein System
privater Eigentumsrechte erfolgte, bestanden wesentliche Eingriffsmöglichkeiten
des Kollektivs fort, nun in Gestalt von Dorfkomitees. So wurde während der
Reformen wiederholt Land umverteilt, um die Verantwortungsverträge an die
Veränderungen der Bevölkerungsstruktur anzupassen (Zhu/Herrmann-Pillath,
1992).

Zweitens, die ländlichen Unternehmen im Kollektivbesitz von administrativen
Dörfern und Dörfern erzielten ein rasches Wachstum. Bei einem Teil der kollek-
tiven Unternehmen handelte es sich um Betriebe, die sich auf der Grundlage des
Fixkapitals der Brigadeunternehmen aus der Zeit der Volkskommunen entwic-
kelten (Unternehmen, die der Volkskommune oder den Produktionsbrigaden  ge-
hörten und von diesen verwaltet wurden); sie traten nach Einführung eines Pro-
duktions-Veranwortungssystems in eine neue Expansionsphase ein. Heutzutage
werden viele kollektive Unternehmen durch Manager oder Managergruppen
geführt, die Managementverträge abgeschlossen haben; was mit der Formel
"Kollektives Eigentum, privates Management" bezeichnet wird, ist also ein ge-
meinsames Merkmal mit dem Verantwortungssystem in der Landwirtschaft. Der
kollektive Charakter kommt unter anderem darin zum Ausdruck, daß die Verträge
befristet sind (z.B. über drei Jahre), und das Kollektiv darüber entscheidet, wer
den Folgevertrag erhält. Diese analoge Anwendung bestimmter Prinzipien der
Trennung zwischen Eigentums- und Nutzungsrechten läßt dem
"Verantwortungssystem" den Charakter eines Grundmodells institutioneller
Neuerungen im ländlichen Raum bis zu Beginn der neunziger Jahre zukommen.

Drittens, das private Vermögen der Bauern im engeren Sinne nahm auch sehr
rasch zu. Auf der Grundlage der Übernahme des Landes vermehrten die Bauern
ihr privates Vermögen, indem sie das von ihnen selbst akkumulierte Kapital im
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nichtlandwirtschaftlichen Bereich investierten. Das rasche Wachstum der indi-
viduellen und kooperativen Unternehmen, die mit der Formel "Privateigentum,
privates Management" charakterisiert werden, hat gewaltige Veränderungen in
den sozio-ökonomischen Strukturen des ländlichen Raums verursacht. Nach den
Berechnungen von Cha Zhenxiang (1994) setzt sich das private Vermögen der
Bauern aus Produktionsmitteln, Häusern, Sparguthaben, Bargeld und über-
schüssigem Getreide zusammen. Es betrug im Jahre 1981 pro Kopf 2388,6 Yuan
und nahm bis 1990 auf 9210,7 Yuan zu, was eine hohe jährliche Wachstumsrate
von 14,3% bedeutete. In den neunziger Jahren wachsen vor allem die privaten
Spareinlagen extrem schnell, da die Regierung nach der inflationären Krise von
1988 bemüht ist, ausreichende Zinsanreize zu schaffen.

Insofern hat also das monolithische Eigentumssystem der Volkskommunen
("Kollektives Eigentum, kollektives Management") nach Einführung des Pro-
duktionsverantwortungssystems einen durchgreifenden Wandel erfahren. Es
entstand nämlich das sogenannte System des "dualen Managements", bei dem
die kollektiven wirtschaftlichen Organisationen weiterhin die öffentlichen Inve-
stitionen und die Wohlfahrtseinrichtungen übernehmen und die Bauern bzw. Un-
ternehmer als privatwirtschaftliche Subjekte die Produktionsaktivitäten realisieren
(in der Landwirtschaft, in privaten Unternehmen und in kollektiven Unternehmen,
die verpachtet worden waren). Was also die Beziehung zwischen Eigentumsform
und Management betrifft, so existieren heute drei verschiedene Formen der
Verteilung von Eigentums- und Nutzungsrechten nebeneinander, nämlich nach
Formeln bezeichnet: "Kollektiveigentum, kollektives Management",
"Kollektiveigentum, privates Management" und "Privateigentum, privates
Management". Das konkrete Mischungsverhältnis kann regional höchst
verschieden sein. Grob gesagt, überwiegen kollektive Formen jedoch gerade in
den wirtschaftlich weiter entwickelten Gebieten, während die private Wirtschaft
eher in den rückständigen Gebieten dominiert (Herrmann-Pillath, 1995, S. 130f.).

3.2 Das Auftreten von Widersprüchen im Eigentumssystem

Der Beschluß zur Einführung des Verantwortungssystems war ein leistungsfä-
higes Instrument, um die Mängel des Systems mit "Kollektivbesitz und kollektivem
Management", also der Volkskommunen, anzugehen. Allerdings ergab sich in
einigen weiter entwickelten Gebieten des ländlichen Raumes die Situation, daß -
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eigentlich ungeachtet der Differenzierung zwischen privatem und kollektivem
Vermögen - im Gefolge der Zunahme des Vermögensbestandes in der Landwirt-
schaft innere Widersprüche aus der Vielfalt seiner Nutzungsformen entstanden,
die wir im folgenden beschreiben wollen.

a) Es traten Probleme im Bereich der Landnutzung auf. Das wichtigste Vermö-
gensgut im ländlichen Raum ist weiterhin der Grund und Boden. Heutzutage gibt
es in den verschiedenen Gebieten Chinas große Unterschiede bei der Art und
Weise, wie der in Kollektivbesitz befindliche Boden an die einzelnen Bauern-
haushalte vertraglich zugewiesen wird (siehe Zhu Qiuxia 1995, fünftes und sech-
stes Kapitel). Je nach den unterschiedlich gehandhabten Formen der Überlas-
sung ist der Grad der Bindung zwischen Land und Bauern unterschiedlich stark
bzw. schwach. Unabhängig davon, welche Methode angewendet wird, besteht
freilich ein gemeinsamer Aspekt aller dieser verschiedenen Methoden in der Ten-
denz (mit Ausnahme der von den Dörfern kollektiv bewirtschafteten Fläche), daß
die Nutzungsrechte der Bauern sich stabilisieren und eher langfristig orientiert
sind.

Im Falle daß die kleine, mit geringer Betriebsgröße arbeitende Individualwirtschaft
zum Extrem geführt wird, dann entstehen keine größeren Widersprüche, wenn nur
die Nutzungsrechte sehr genau abgegrenzt werden. Da das Land sehr leicht
umverteilt werden kann, könnte es vielleicht die vorzugswürdigere Alternative sein,
wenn die Eigentumsrechte am Land dem Kollektiv gehören. In den entwickelten
landwirtschaftlichen Gebieten verursachte die vermehrte Nutzung des Landes für
nichtlandwirtschaftliche Zwecke jedoch Schwierigkeiten, die wir im folgenden
betrachten wollen.

Ein Musterfall ist die Stadt Henggang im Kreis Baoan der Stadt Shenzhen in der
Provinz Guangdong (Huang Ruibiao, 1992; vergleichbar ist der von Wang Xiaoyi
et al., 1996b, beschriebene Fall). Diese Kleinstadt war bis zum Beginn der Re-
formen in jeder Hinsicht ein ganz gewöhnliches Dorf. Aus dem geographischen
Grund der Nähe zu Hong Kong strömte jedoch im Verlauf der Öffnungspolitik eine
große Menge ausländisches Kapital in diesen Ort, und verschiedenartige
Unternehmen in ausländischem Kapitalbesitz wurden hier gegründet. Außer der
Tatsache, daß sie eine Landnutzungsgebühr bezahlten, entrichteten sie eine
Kopfsteuer je Person, die aus anderen Gebieten als Arbeitskraft zuwanderte.
Diese Einnahmen wurden sehr umfangreich. Wenn nun das Land in Privatbesitz
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gewesen wäre, wäre die Landnutzungsgebühr der ausländischen Unternehmen
an jene Individuen bezahlt worden, die Eigentümer des Landes waren. Jedoch
garantiert das Produktionsverantwortungssystem lediglich das Nutzungsrecht des
Landes, das heißt, die Bauern haben das Recht, dieses Land wirtschaftlich zu
verwenden, im Falle jedoch, daß das Land selbst nichtlandwirtschaftlicher
Verwendung zugeführt wird, verbleiben die daraus erzielten Erträge beim Kollektiv
als Eigentümer. Auf diese Weise entstand auch für viele andere Dörfer bzw.
kleinstädtischen Regierungen das Problem, nach welchen Kriterien die Ein-
nahmen aus der veränderten Landnutzung verteilt werden könnten.

b) Es ergaben sich Fragen hinsichtlich der Verteilung der Einnahmen aus kol-
lektiven Unternehmen. Wie bereits erläutert, wurde die Mehrzahl der Unter-
nehmen, die von Dörfern und Verwaltungsdörfern verwaltet sind, von Managern
bzw. Management-Gruppen im Rahmen eines Management-Verantwortungs-
systems übernommen. Als die Kollektivunternehmen noch Brigadebetriebe waren,
handelte es sich hauptsächlich um Betriebe, die Zulieferer für die Landwirtschaft
sein sollten, die aber keine Gewinne erzielten, so daß, wenn sie gar kein großes
Kapitalvolumen erreichten, die Frage der Gewinnverwendung keine großen
Schwierigkeiten bereitete. In den entwickelten landwirtschaftlichen Gebieten
jedoch, in denen der Fortschritt des Übergangs zur Marktwirtschaft ein rasches
Wachstum der kollektiven Unternehmen nach sich gezogen hatte, hat auch das
Kapitalvolumen sehr rasch zugenommen. Infolgedessen hat sich das Problem der
Verteilung der Einnahmen aus den kollektiven Betrieben in vielerlei Hinsicht
zugespitzt (siehe Lin Weixiong, 1992).

Zum Beispiel ist das Rechnungswesen der Kollektivunternehmen nicht gut ent-
wickelt, so daß die Trennung zwischen öffentlichem und privaten Bereich diffus
ist. Aus diesem Grunde konnten die Unternehmensleiter und die Verwaltungs-
kader ihre Privilegien ausnutzen und private Vorteile verfolgen. Es wurden groß-
zügige Bankette aus öffentlichen Geldern finanziert, und es entstanden auch
vielfältige Probleme mit Unterschlagung und Bestechung: mit dieser Situation
wurde die Bevölkerung sehr unzufrieden. Außerdem waren die Mitglieder des
Kollektivs nach Einführung des Veranwortungssystems in den verschiedensten
Gewerben tätig, so daß höchst unterschiedliche Interessen an der Bildung kol-
lektiven Vermögens in bestimmten Tätigkeitsbereichen bestanden. Es gab im Dorf
nun verschiedene Gruppen wie Kader, Manager, Beschäftigte von Dorfun-
ternehmen und auch solche Dorfbewohner, die mit den Unternehmen gar keine
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direkten Beziehungen unterhielten. Aus dieser Sachlage heraus entstand die
Frage, nach welchem Prinzip eigentlich die Gewinne verteilt werden könnten, die
aus einem Kollektivbetrieb erzielt werden, und wie eine unterschiedliche indivi-
duelle Beteiligung an den Aktivitäten der Kollektivunternehmen Berücksichtigung
finden kann.

c) Es ergaben sich auch Probleme aus der Entwicklung der privaten Unterneh-
men. Mit dem Fortschritt der Agrarreform entwickelten sich die privaten Un-
ternehmen sehr rasch (einschließlich der sogenannten Individualunternehmen,
"geti hu"), die auf der Grundlage des Privateigentums verwaltet werden. Norma-
lerweise sollten hier nicht solche eigentumsrechtlichen Fragen entstehen, wie sie
bei den Kollektivunternehmen zutage getreten sind, da die Beziehung zwischen
dem Eigentumsrecht und dem Managementrecht bei Privatunternehmen eindeutig
ist. Wenn aber das private Kapital eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht hat,
entstehen auch hier neue Schwierigkeiten.

Als ein Beispiel wollen wir die Stadt Wenzhou betrachten (Provinz Zhejiang) (Cha
Zhenxiang, 1994; Wang Xiaoyi et al., 1996a). Wenzhou ist ein repräsentatives
Gebiet der raschen Entwicklung und Dominanz privater Unternehmen. Es handelt
sich ursprünglich um eine Region mit einer äußerst knappen landwirtschaftlich
nutzbaren Fläche und einem hohen Bevölkerungsüberschuß. Vor 1949 gab es
eine lange Tradition der Kaufleute von Wenzhou, im überregionalen Handel tätig
zu werden, um diesen Ressourcenrestriktionen auszuweichen; nach 1978
entwickelte sich daher erneut sehr rasch das individuell betriebene Han-
delsgeschäft traditioneller Prägung. Da es sich bei diesen privateigenen Unter-
nehmen um sehr kleine Betriebe mit niedrig entwickelter Technologie handelt,
entstand ein Circulus vitiosus von Marktsättigung, Verschärfung des Wettbewerbs,
Preisverfall und Zunahme von Verlusten: Nach der Phase rascher Expansion in
den achtziger Jahren schien das Modell "Wenzhou" in eine Sackgasse der
Entwicklung zu geraten. Insofern wurde es unerläßlich, das Investitionsvolumen in
den einzelnen Unternehmen zu erhöhen, um gegen diese Probleme vorzugehen
und über eine Vergrößerung der Produktionskapazität Economies of Scale zu
erzielen und das Technologieniveau zu erhöhen. Jedoch war das Kapital, das bei
den Privaten akkumuliert worden war, im verstreuten Besitz von Bauernfamilien,
und auch die indirekten Finanzierungsmöglichkeiten über Banken und
Kreditgenossenschaften waren begrenzt. Aus diesem Grunde entstand die
Notwendigkeit, einen neuen Mechanismus der Kapitalallokation zu finden, um ein
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Instrument zu besitzen, die Unternehmen weiter zu entwickeln. Hinzu traten
Überlegungen, die Unternehmensstrukturen industriepolitisch zu verändern, etwa
durch Zusammenschlüsse, Holding-Gesellschaften etc.

d) In vielen Gebieten zeigte sich, daß der bislang beschrittene Weg der "Verant-
wortungssysteme" bei der Verwaltung der ländlichen Industrie nicht weiter fort-
gesetzt werden konnte (Zhou cun nongcun gaige shiyan qu bangongshi, 1995; Li
Jing, 1996a, fünftes Kapitel; Qi Jingfa, 1996). Die Laufzeiten der Verträge sind zu
kurz, so daß die Manager eher kurzfristige Vorteile - auch privater Art - zu
maximieren suchen. Die Unternehmen hatten gleichzeitig nur geringe Möglich-
keiten, Kapital und qualifizierte Arbeitskräfte an ihren Standort zu attrahieren, da
ihre Rechtsform zu diffus ist und gleichzeitig die Leitungsstrukturen instabil.
Insgesamt scheint die Entwicklung der Betriebe desto problematischer, je länger
an alten kollektiven Leitungsstrukturen festgehalten wird (Feng Zhiyan, 1996). Es
gibt einen offensichtlich stabilen, aber sehr hohen (ca. 80.000 Unternehmen)
Bestand an kollektiven Unternehmen, die eine äußerst rasche Zunahme ihrer
Verluste erfahren (1995 um 84,6%) und zudem in der Regel in Geflechte von
"Dreiecksschulden" verwickelt sind (Nongye bu, 1996, S. 27; Taubmann/Fan,
1995). In dieser Situation entsteht beträchtlicher Druck auf die lokalen Instanzen,
sich dieser finanziellen Belastung zu entledigen und eine faktische Privatisierung
zu vollziehen. Es gibt auch viele Fälle, wo unter dem Mantel des Ver-
antwortungssystems längst eine solche faktische Privatisierung kollektiver Un-
ternehmen stattgefunden hat, beispielsweise weil der gesamte Prozeß der Aus-
schreibung der Verantwortungsverträge durch einzelne Familien kontrolliert wird
("jiazu shi" de siyouhua qiye). Dies kann unter Umständen dadurch entstehen,
weil zum Beispiel in manchen Dörfern die Gründung von Unternehmen in den
siebziger Jahren durch einzelne Produktionsgruppen von Volkskommunen
erfolgte, die eigentlich auch Verwandtschaftsgruppen darstellten (Nakao, 1991, S.
60ff., 77ff.). Mit der Auflösung der alten administrativen Strukturen tritt dann die
verwandtschaftliche Organisationsform in den Vordergrund.

3.3 Fazit: Unvollendeter institutioneller Wandel

Man kann sagen, daß die Einführung des Produktionsveranwortungssystems und
die Auflösung der Volkskommunen die Funktion besessen haben, den Bauern die
Position unabhängiger Produzenten zu geben und den Übergang zur
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Marktwirtschaft voranzutreiben. Wie aber die bisherige Analyse deutlich gezeigt
hat, wurde durch das Produktionsverantwortungssystem nicht in einfacher Weise
jene Struktur wiederhergestellt, die von der Agrarreform zu Beginn der fünfziger
Jahre realisiert worden war, nämlich im Sinne unserer Formeln "privates
Eigentum, privates Management". Bei der Betreibung der Landwirtschaft und der
Verwaltung der kollektiven Unternehmen ist das wichtigste Kapitalgut, der Boden,
nach wie vor in kollektivem Besitz, so daß eigentlich das Eigentumssystem der
Zeit der Volkskommunen unverändert fortgeführt wurde.

Wie schon aufgezeigt wurde, ist es in jenen Gebieten, wo sich der größte Teil der
landwirtschaftlichen Produktion noch in der Phase befindet, in kleinen Betriebs-
größen betrieben zu werden, selten der Fall, daß große innere Widersprüche bei
der Anwendung des Eigentums- und Managementsystems nach der Formel
"Kollektiveigentum, privates Management" auftreten. Tatsächlich konzentrierte
sich in den meisten Dörfern die Aufmerksamkeit darauf, wie das Land in gerechter
Weise so umverteilt werden kann, daß es der Veränderung der Bevölkerung und
Arbeitskräfte entspricht. Im Gegensatz hierzu steht ein Teil jener Gebiete, wo die
wirtschaftliche Entwicklung weit fortgeschritten ist, wo die ländliche Wirtschaft sehr
stark durch den nichtlandwirtschaftlichen Sektor geprägt ist, und wo das kollektive
und das private Kapital einen rapiden Akkumulationsprozeß durchlaufen: hier
ergeben sich die verschiedensten Schwierigkeiten aus der Tatsache, daß das
kollektive Eigentumsrecht und das private Eigentumsrecht nicht klar differenziert
sind und das System nicht vollständig reformiert ist. Andererseits läßt sich in den
Gebieten mit sehr weit entwickelten privaten Unternehmen erkennen, daß auch
hier ein neues System erforderlich ist, um die Umstrukturierung der Unternehmen
zu ermöglichen.

Insofern entstand im Zuge der Reformen eine Nachfrage nach einem neuen in-
stitutionellen Arrangement, das gleichzeitig die Rechte wichtiger Kapitalgüter in
kollektivem Besitz klarer abgrenzt und den Ausbau der Finanzierungssphäre
ländlicher Unternehmen ermöglicht. Dieses Arrangement mußte außerdem die
politische Restriktion erfüllen, daß eine vollständige Privatisierung aller Vermö-
gensgüter entweder nicht zulässig ist oder von den heutigen Eigentümern - den
Dorfverwaltungen - gar nicht gewünscht wird.
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4. DAS AKTIEN-GENOSSENSCHAFTSSYSTEM ALS 
INSTITUTIONELLE ALTERNATIVE

4.1 Die Entstehung des Aktien-Genossenschaftssystems

Das neue institutionelle Arrangement, das sich seit einigen Jahren als eine Al-
ternative für die Lösung der skizzierten Probleme verbreitet, ist das Aktien-Ge-
nossenschaftssystem, AGS ("gufen hezuo zhi"). Dieser Begriff entsteht aus der
Zusammensetzung der Termini für "Aktie, Anteilsschein" ("gufen") und des
Terminus für "Kooperieren" ("hezuo"). Wie bereits in der Übersicht zur Land-
wirtschaftsreform erwähnt, ist das Konzept noch in der ersten Phase der Agrar-
reformen durch die Zentralregierung positiv sanktioniert worden (zum folgenden
Yuan Peng, 1995). 1983 wurde dabei noch ganz unbestimmt auf die verschie-
densten Formen kooperativer Wirtschaft Bezug genommen, wobei es vor allem
um flexible Zusammenschlüsse zwischen privaten und kollektiven Unternehmen
ging: Der Beschluß des Zentralkomitees vom 2. Januar 1983 ("Dangqian nongcun
jingji zhengce de ruogan wenti") rückte noch die Frage in den Vordergrund, wann
die verschiedenen Formen ländlicher Unternehmen den Charakter einer
sozialistischen Kooperativwirtschaft bewahren ("shehuizhuyi de hezuo jingji"):
Dabei standen Aspekte wie die kollektive Akkumulation und die Dominanz des
"Prinzips der Verteilung nach Arbeit" im Vordergrund, jedoch wurde ein teilweiser
Übergang zur Gewinnausschüttung nach Aktien genehmigt. 1984 hieß es dann in
einem weiteren ZK-Zirkular vom 1. Januar explizit ("Zhonggong zhongyang
guanyu yijiubasi nian nongcun gongzuo de tongzhi"), daß die Bauern dabei
unterstützt werden sollten, Kapital in Unternehmen einzulegen, und daß -
abgesehen von gewissen quantitativen Beschränkungen des Umfangs individuel-
ler Anteile - sie den legitimen Anspruch auf Dividende besitzen. Selbst wenn sol-
che Unternehmen dann Lohnarbeiter "zur Hilfe" einstellten, sei dies nicht als
"kapitalistische Lohnarbeit und Management" zu verstehen.

Im Jahre 1985 wurde erstmals ein Kompositum zur Beschreibung dieser neuen
Unternehmensformen verwendet, und zwar erneut in der Stellungnahme des ZK
zur Agrarpolitik zu Jahresbeginn ("Zhonggong zhongyang, guowuyuan guanyu jin
yi bu huoyue nongcun jingji shi xiang zhengce"). Die Formulierung lautete "in
Form von Aktien kooperieren" ("gufen shi hezuo"). Es wurde betont, daß solche
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Unternehmen absolut nach dem Prinzip der Freiwilligkeit aufgebaut sein müßten
und daß die Eigentumsrechte der Aktionäre nicht berührt werden dürften ("bu
gaibian ru gu zhe de caichan suoyouquan").

In den darauffolgenden zwei Jahren war die weitere Verbreitung solcher Koope-
rationsformen schleppend. Der Begriff des AGS wurde dann erstmals von der
Regierung in Wenzhou verwendet, die aktiv versuchte, in ihrem Zuständigkeits-
bereich solche Unternehmen zu verbreiten. Wenzhou wurde damit zu einem
Testgebiet des Modells. Die Erfahrungen wurden dann 1989 in einem Bericht der
Regierung von Wenzhou zusammengefaßt ("Guanyu gufen hezuo qiye guifanhua
ruogan wenti de tongzhi"), der dann Grundlage war für die Formulierung einer
nationalen Richtlinie durch das Landwirtschaftsministerium.

Die vorläufigen Bestimmungen zu den Unternehmen in Form von Aktien-Ge-
nossenschaften von 1990, die das Landwirtschaftsministerium erlassen hat,
definieren das AGS wie folgt:

"Es handelt sich um eine selbständig gebildete Organisation, bei der mindestens
3 Bauernhaushalte vereinbaren, Kapital, Sachmittel, Technologie und
Arbeitskraft in Form von Aktien zur Finanzierung zusammenzulegen. Was das
zu betreibende Gewerbe betrifft, so übernimmt der staatliche Plan eine leitende
Funktion, und es wird eine demokratische Betriebsführung realisiert. Das
Unternehmen akkumuliert auf gemeinschaftlicher Grundlage Kapital, wobei
hauptsächlich das Prinzip der Verteilung nach Arbeit realisiert wird, und nach
einer bestimmten Relation Dividenden verteilt werden. Es handelt sich um
Einheiten mit unabhängiger, zivilrechtlicher Verantwortung, die gemäß
rechtlicher Zulassung operieren."

Diese Definition ist nicht besonders klar und orientiert sich im Geist an allen
vorher skizzierten Dokumenten. Wie die detaillierte Untersuchung im folgenden
zeigt, handelt es sich bei dem AGS um eine eigentümliche Vermischung von
Merkmalen der Aktiengesellschaft mit Merkmalen der Genossenschaft. Im Jahre
1994 bekräftigte das ZK nochmals (ZK-Dokument Nr. 4, 1994), daß die weitere
Verbreitung des AGS aktiv unterstützt werden solle (Qi Jingfa, 1996).

Ende 1994 sollen bereits 3 Mio. Unternehmen nach dieser Form aufgebaut
gewesen sein, das heißt, ein Anteil von 12 bis 13% an der Gesamtzahl der
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ländlichen Unternehmen wurde erreicht (Qi Jingfa, 1996; Cai Fang, 1995).
Außerdem wurden nach diesem Modell sogenannte ländliche Genossenschafts-
Kapitalfonds ("nongcun hezuo jijinhui") gegründet, und zwar bereits im Jahre 1991
1,18 Mio. in 33% aller Dörfer und Kleinstädte Chinas (Han Jun, 1993). Die
Datenlage ist freilich unübersichtlich. In einem internen Report des
Landwirtschaftsministeriums wird etwa angegeben, daß 1995 die Zahl der TVEs
ingesamt 22,3 Mio. betrug, wovon lediglich 182.427 Unternehmen als Aktien-
Genossenschaften registriert waren (Nongye bu, 1996). Zu beachten ist
allerdings, daß die Gesamtzahl der TVEs immerhin über 19 Mio. "Individual-
Unternehmen" einschließt, also kleine Privatbetriebe aller Sektoren ("geti hu"). Die
Zahl von 182.000 Unternehmen findet sich auch in einer anderen Quelle
(Zhongguo xiangzhen qiye 9/1996, S. 13), so daß offensichtlich
Abgrenzungsprobleme in der Statistik bestehen. Häufig scheint unklar, ob die
Bezugsgröße nur kollektive TVEs und damit auch aus kollektiven Unternehmen
entstandene AGS-Betriebe sind.

Diese Zahlen verdecken als Durchschnittswerte allerdings die Tatsache, daß ge-
rade in den entwickelten Gebieten der ländlichen Industrie eine hohe Konzentra-
tion von AGS-Unternehmen zu verzeichnen ist. So sollen in Jiangsu, Shandong
und Zhejiang inzwischen mehr als die Hälfte aller ehemals kollektiven Unter-
nehmen in Aktiengenossenschaften umgewandelt worden sein (Zhongguo
xiangzhen qiye 6/1995, S. 11). In Shandong arbeiten von rund 14 Mio. Beschäftig-
ten der ländlichen Unternehmen rund 1,5 Mio. in AGS-Betrieben, die vergleich-
baren Zahlen sind zum Beispiel für Zhejiang rund 8 Mio. bzw. rund 1 Mio., Jiangsu
rund 9 Mio. und 1 Mio., Gansu rund 2 Mio. und rund 100.000 oder Liaoning 4,3
Mio. und rund 200.000 (wobei wieder das hohe quantitative Gewicht der In-
dividualbetriebe zu beachten ist) (Nongye bu 1996, S. 2-17, 2-30). Offensichtlich
findet die Verbreitung des Systems keinesfalls nur spontan statt, sondern wird
zum Teil durch die Lokalregierungen aktiv betrieben (siehe z.B. Zhou Xuedi,
1995). Dies gilt in jedem Fall dann, wenn das System als Methode Anwendung
findet, bestehende kollektive Unternehmen zu reformieren und zu revitalisieren
(z.B. Xie Zifen et al., 1995; Feng Zhiyan, 1996). Dabei entstehen dann auch un-
terschiedliche industriepolitische Varianten des Modells, je nachdem, ob es etwa
in außenwirtschaftlich geöffneten Gebieten als Instrument der Verflechtung
zwischen Unternehmen unterschiedlicher Eigentumsformen unter Einbeziehung
ausländischen Kapitals betrachtet wird (z.B. Guangdong) oder als Versuch, de-
fizitäre Unternehmen zu sanieren (z.B. Anhui).
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Allerdings gilt ähnlich wie für die Verbreitung des Verantwortungssystems zu
Beginn der achtziger Jahre, daß AGS-Unternehmen von den Bauern auch ohne
Intervention von übergeordneten Regierungen gegründet werden, da sie eine in-
stitutionelle Lösung für viele Finanzierungs- und Organisationsprobleme im pri-
vatwirtschaftlichen Bereich sind. Das früheste experimentelle Auftreten dieses
Systems läßt sich für das Jahr 1982 in einem Dorf der Provinz Shandong ver-
zeichnen (Cha Zhenxiang, 1994). In diesem Dorf wurde im Gefolge der Auflösung
der Volkskommunen ein großer Teil des kollektiven Vermögens an die Bauern
verteilt. Es ergaben sich vielfältige Probleme. Das in den Händen der Bauern
befindliche Kapital war zersplittert und wurde nicht produktiv eingesetzt, während
die kooperativen Unternehmen an einem Kapitalmangel litten. Andererseits
besaßen die kollektiven Unternehmen Produktionsmittel, Absatzkanäle,
gesellschaftlichen Einfluß und andere notwendige Voraussetzungen für die Pro-
duktion, aber keine eigenen Personalressourcen und Technologie. Aus diesem
Grunde wurde darauf verzichtet, auch das Kapital der Kollektivunternehmen an
die Bauern zu verteilen, und statt dessen wurde das Vermögen der Unternehmen
in Aktienform evaluiert und in Gestalt von Aktien an die Bauern verteilt.

In diesem frühen Beispiel wurden also AGS-Unternehmen aus dem Grunde ein-
geführt, um einen optimalen Rahmen für die Poolung von Ressourcen einzurich-
ten. Angesichts der Tatsache, daß es aber viele verschiedene Gründe für seine
Einrichtung in verschiedenen Gebieten Chinas gegeben hat, nimmt das AGS die
unterschiedlichste Gestalt an. Diese Eigenschaft teilt es mit den ländlichen Un-
ternehmen im Allgemeinen (Überblick bei Chen Jianxun, 1995). Es ist daher zu
vermuten, daß viele Unterschiede bei der Umsetzung des AGS daher rühren, daß
bereits die institutionellen Ausgangspunkte vor Einführung unterschiedlich waren,
z.B. mit einer großen Bedeutung der kollektiven Unternehmen in Süd-Jiangsu im
Unterschied zur Dominanz von Kooperationsformen zwischen unterschiedlichen
Eigentumsformen einschließlich des Staatssektors im Perlfluß-Delta.

4.2 Drei Typen des Aktien-Genossenschaftssystems
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Im Großen und Ganzen lassen sich drei unterschiedliche Typen von AGS-Unter-
nehmen unterscheiden:
• erstens können einzelne Unternehmen durch das Aktiensystem reorganisiert

worden sein,
• zweitens kann die gesamte kollektive Wirtschaft einschließlich des Bodenei-

gentums in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden (das Gemeinde-Mo-
dell), und

• drittens gibt es besondere Modelle im Bereich der Landwirtschaft und der Fi-
nanzinstitutionen.

Wir wollen im folgenden einige Ausprägungen des Systems im Konkreten be-
trachten.

4.2.1 Ländliche Unternehmen als AGS-Betriebe

Bei diesem Typ wird das Kapital eines Kollektivunternehmens bewertet und an-
schließend werden die Eigentumsrechte am Kapital nach verschiedenen Aktien-
arten differenziert, so daß die verschiedenartigen Typen von Eigentümern und
Eigentumsrechten klar unterschieden werden. Wenn zur gleichen Zeit  entweder
aus den erwirtschafteten Unternehmenseinnahmen oder von außen neu Kapital
aufgenommen wird (in Gestalt der sogenannten "Baraktie"), dann entsteht ein
Unternehmen nach Art des AGS. Was die Eigentumsrechte  am Grundkapital
betrifft, so gibt zwar einige Variationen in verschiedenen Gebieten, doch reprä-
sentativ lassen sich drei verschiedene Aktientypen unterscheiden, nämlich:
a) Die Kollektivaktie
Sie erfaßt das Kapital, das durch direkte Investitionen der kollektiven Wirt-
schaftsorganisationen des Dorfes entstanden und in Aktien umgerechnet worden
ist. Das Eigentumsrecht ist allen Mitgliedern des Kollektivs (Dorfs) zugeordnet und
wird durch dessen repräsentatives Organ ausgeübt.
b) Die Unternehmensaktie
Nach Einführung eines Management-Verantwortungssystems ist dieser Typus neu
entstanden, und das Eigentumsrecht ist den Managern und Mitarbeitern des
Unternehmens als Kollektiv zugeordnet (also nicht dem Dorf als Kollektiv). Es
handelt sich um Eigenmittel des Unternehmens, die etwa durch den Einsatz von
Bankkrediten erwirtschaftet worden sind.
c) Die Belegschaftsaktie
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Diese Aktien gehören den individuellen Arbeitnehmern des Unternehmens, die
dem Unternehmen Kapital zuführen. Die Arbeitnehmer erhalten zwar das Recht
an der Aktie, falls sie jedoch das Unternehmen verlassen, geht das Eigen-
tumsrecht automatisch verloren. Die Aktien dürfen weder verpfändet, noch
übertragen oder vererbt werden.

Außerdem gibt es Varianten der oben genannten Typen, die sich aus der Reor-
ganisation der Kooperativunternehmen gemäß dem Aktien-Genossenschaftssy-
stem entwickelt haben; wieder andere Typen dieser Unternehmen sind durch die
Sammlung von Kapital verschiedener Arten von Eigentumssubjekten
(einschließlich ausländischer Investoren) entstanden, und es gibt schließlich Ty-
pen, die aus der Umwandlung von Individual- und Privatunternehmen entstanden
sind (siehe z.B. Fu Yanzhou et al., 1994).

Faktisch gibt es bei den Belegschaftsaktien eine starke Ausdifferenzierung, je
nachdem ob die Aktien gleichmäßig auf die Belegschaft verteilt sind oder ob es
bestimmte Formen der Konzentration von Aktienanteilen bei bestimmten Gruppen
gibt ("Zhongguo nongcun gufen hezuo zhi yanjiu" keti zu, 1996). Solche
Differenzen können durch Regulierungen explizit eingeführt werden (in Gestalt
unterschiedlicher Höchst-Anteile am Aktienkapital für unterschiedliche Gruppen
wie Arbeiter oder Manager). Außerdem gibt es noch Zwischenformen von Aktien
in Individualbesitz, wo auch Betriebsfremde, aber gleichwohl nur Einwohner eines
Dorfes je Unternehmen eine gewisse Maximalzahl von Aktien erwerben können
(Lu Lijun, 1996).

Im allgemeinen wird immer das Prinzip verfolgt, daß die Aktien eine bestimmte
Kapitaleinlage widerspiegeln sollen. So werden unter Umständen auch Ansprüche
übergeordneter Ebenen abgelehnt, falls diese in der Geschichte eines Unter-
nehmens nicht nachweisbar einen nennenswerten finanziellen oder sachlichen
Beitrag geleistet haben (Wang Xiaoyi et al., 1996a, S. 96ff.). Das bedeutet, bei
der Umwandlung eines Unternehmens besteht die obligatorische Bewertung des
Kapitals häufig in einer detaillierten Auseinandersetzung über die Frage, welche
Instanzen und Personengruppen zu seiner Entwicklung beigetragen haben; dies
ist naturgemäß besonders dann der Fall, wenn die Bewertung eine öffentliche
Angelegenheit ist, also auch Repräsentationsorgane der Dorfbevölkerung bei der
Einführung des AGS beteiligt sind (Luo Chongmin, 1994). Selbst die "Akkumu-
lation durch Arbeit" findet dann Berücksichtigung. Darüber hinaus muß bei bereits
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existierenden Unternehmen eine Gesamtbewertung aller Bilanzposten stattfinden,
was in jedem Fall auch eine Klärung von Schuldbeziehungen - namentlich auch
"Dreiecksschulden" impliziert. Zum Teil wird auch versucht, immaterielle
Vermögensbestandteile zu berücksichtigen (Zhou cun nongcun gaige shiyanqu
bangongshi, 1995).

Obgleich die interne Organisation neu gegründeter Unternehmen keine großen
Differenzen aufweist zu jenen, die aus bereits existierenden Kollektivunternehmen
entstanden sind, so ist in jedem Fall der privatwirtschaftliche Charakter stärker
ausgeprägt. So ist im o.g. Beispiel von Wenzhou der größte Teil der Aktien von
Privatunternehmen im Besitz einiger weniger Aktionäre, und wenn das Verfahren
der Verteilung des Gewinns nach Steuern gemäß den Bestimmungen der
Regierung erfolgt, dann wird das Unternehmen als Betrieb nach dem AGS
anerkannt (Zhejiang sheng "Wenzhou gufen hezuo zhidu jianshe yanjiu" ketizu,
1993). Tatsächlich gibt es bei vielen Übergangsformen zwischen den ursprüngli-
chen "Management-Verantwortungssystemen" und den Aktien-Genossenschaften
teilweise beliebige Formen der Gewinnausschüttung: In einem Fall wurde einem
Unternehmen durch seine "Besitzer" (die Managementgruppe als Hauptaktionäre)
"Dividende" nach Bedarf entzogen, was freilich als "leihen" deklariert wurde.
Außerdem wird das Aktienkapital weiterhin als Eigentum der Aktionäre betrachtet,
d.h. diese können das Kapital dem Unternehmen wieder direkt entziehen (Li Jing,
1996a, S. 107, 115).

Bei genauerer Betrachtung vieler privatwirtschaftlicher Aktien-Genossenschaften
zeigt sich auch ein enger Bezug zu Verwandtschaftsstrukturen. Wenn eine
größere Verwandtschaftsgruppe Kapital zusammenlegt, dann besteht die Ak-
tionärsversammlung faktisch aus der Versammlung einer Lineage ("jiazu de
zuwei") (Wang Xiaoyi et al., 1996a, S. 119). Es gibt hierfür durchaus historische
Vorbilder, denn die Lineage oder der Clan konnten schon traditionell als Rahmen
für die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitäten dienen (vgl. Zelin, 1991).

Sind AGS-Unternehmen gegründet worden, dann kann ein Trend zur verdeckten
Privatisierung auftreten. In einem Testgebiet der Reformen hat sich klar ergeben,
daß im Falle der Umwandlung von Verlustunternehmen gar keine Kollektivakten
erhalten bleiben, im Falle eines raschen Unternehmenswachstums sich aber
ebenfalls eine Verdrängung der Kollektivaktien einstellt: Inzwischen umfassen
Unternehmens- und Individualaktien 90% des gesamten Aktienkapitals der
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lokalen Aktien-Genossenschaften. In einem Gebiet von Shanghai ist außerdem zu
beobachten, daß die Individualaktien durch das Management aufgekauft werden,
das gleichzeitig Stellvertreter der Rechte aus den Unternehmensaktien ist. Ein
Faktor, der diese Konzentration der Aktien in den Händen des Managements
fördert, besteht darin, daß manche Lokalregierungen auf diese Weise die hohe
Fluktuation des Leitungspersonals beim Verantwortungssystem bremsen wollen;
vor allem in entwickelten Gebieten neigen begabte Manager dazu, sich
selbständig zu machen. In ähnlicher Weise erhalten auch oft Techniker
Unternehmensanteile, um sie langfristig zu binden (Yang Mu, 1994, S. 453ff.; Cai
Fang, 1995, S. 37, 39; Wang Xiaoyi et al., 1996a, S. 128f.). Dies ist auch ein
Grund für die oben erwähnten Differenzierungen in den Regelungen zu
Höchstanteilen beim individuellen Aktienbesitz. Es kommt auch vor, daß Manager
Anteile erhalten, ohne Kapital eingelegt zu haben (in einem Fall als "Personen-
Aktien", "ren gu", bezeichnet), die sie dann zum Erhalt einer Dividende be-
rechtigen (Li Jing, 1996a, S. 116).

Es ist nicht abzuschätzen, ob dieser Privatisierungstrend für das gesamte China
typisch ist. Allerdings wird die Reduktion des Anteiles von "Kollektivaktien" zu
Gunsten privater Aktien zum Teil aktiv durch Lokalregierungen unterstützt, ist also
keinesfalls nur ein Phänomen im "grauen" Bereich des Wirtschaftens (Zhou con
nongcun gaige shiyanqu bangongshi, 1995).

4.2.2 Der Gemeindetypus des AGS

Beim zweiten Typus wird das gesamte Vermögen einer dörflichen Kollektivwirt-
schaft in Aktien bewertet und anschließend umgewandelt, also auch sämtliche
Unternehmen und der Grund und Boden. Es entsteht der "Gemeindetypus" einer
Aktien-Genossenschaft. Hier gibt es natürlich sehr viele regionale Unterschiede.
Schauen wir uns das Beispiel der oben bereits erwähnten Kleinstadt Henggang
an, in der sämtliche Wirtschaftseinheiten der natürlichen Dörfer (cun), der ad-
ministrativen Dörfer (xiang) und der Kleinstadt (zhen) in Unternehmensorgani-
sationen nach dem Aktiengenossenschaftssystem umgewandelt worden sind.
a) Die Ebene des natürlichen Dorfes (ziran cun):
Das Kapital eines natürlichen Dorfes wird nach Aktien bewertet und zu 30% in
Kollektivaktien im Besitz des Dorfes umgewandelt, die restlichen 70%, die sog.
Mitgliedsaktien, werden sämtlich kostenlos an die Mitglieder des Dorfes verteilt.
Grundlage der Verteilung ist das Haushaltsregister des Dorfes (jedoch sind die
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abgewanderten Arbeitskräfte nicht eingeschlossen). Personen über 16 Jahre er-
halten jeweils eine Aktie, Personen, die das 16. Lebensjahr nicht erreicht haben,
eine halbe Aktie. Die Mitgliedsaktien dürfen nach Verteilung nicht verpfändet,
überlassen oder vererbt werden. Einmal im Jahr werden Dividenden ausgezahlt,
die Verteilung erfolgt gleichmäßig je Aktie, nachdem sämtliche Abzüge verrechnet
wurden, also die Einstellung von Kapital in den Produktionsfonds, die Abführung
von Gewinnen an die übergeordneten Verwaltungseinheiten, die Rückzahlung von
Krediten sowie eine 10%ige Abschreibung und 10%ige Abführung an den
Sozialfonds. Im Jahre 1991 verteilte ein Dorf den Maximalbetrag von 5.000 Yuan
Ausschüttung je Aktie, der niedrigste Fall wurden 200 Yuan je Aktie realisiert.
Sämtliche administrativen natürlichen Dörfer der Kleinstadt schütteten im Schnitt
500 Yuan pro Kopf aus.

b) Die Ebene des administrativen Dorfes:
Nach der Bewertung des kollektiven Kapitals auf der Ebene eines adminstrativen
Dorfes verbleiben 50% auf dieser Ebene, und die restlichen 50% werden an die
natürlichen Dörfer verteilt. Der Satz der Verteilung wird vom administrativen Dorf
danach bestimmt, wieviel Landfläche der natürlichen Dörfer durch das
adminstrative Dorf beansprucht wird sowie nach der Bevölkerungszahl der na-
türlichen Dörfer. Während es also auf der Ebene des natürlichen Dorfes indivi-
duelle Eigentümer gibt, sind auf der Ebene des administrativen Dorfes die Aktio-
näre durch das natürliche Dorf vertreten (das Dorfkomitee). Darüber hinaus darf
der Anteil, der an das natürliche Dorf ausgezahlt wird, nur für die kollektive
Wohlfahrt und das öffentliche Sparen verwendet und keinesfalls an Individuen
verteilt werden. Außerdem dürfen ohne Beschluß der Aktionärsversammlung und
ohne Genehmigung der Regierung der Kleinstadt die Aktien weder abgeschafft,
noch beliehen oder übertragen werden.

c) Die Ebene der Kleinstadt
Auf der Ebene der Kleinstadt wird eine Aktien-Investmentgesellschaft mit be-
schränkter Haftung gegründet. Hauptaktionär dieser Gesellschaft sind die ver-
schiedenen Regierungsinstanzen. Außerdem gibt es Einwohner der Kleinstadt
sowie Investoren aus dem Ausland, vor allem Auslandschinesen, die Anteilseigner
sind. Es wird hier unterschieden zwischen "gewöhnlichen Aktien" und "Vor-
zugsaktien". Bei den ersteren kommt der Besitzer in den Genuß nicht nur einer
Verzinsung, sondern auch einer Dividende. Bei den letzteren erhält der Besitzer
lediglich eine feste Verzinsung des Kapitals und genießt kein Recht auf Dividende.
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Nach 3 Jahren kann das eingezahlte Kapital durch Rückgabe der Aktie wieder
ausgezahlt werden. Nach den Bestimmungen wird der Gewinn der Unternehmung
zu 40% zur Erweiterung der Produktion verwendet, 40% werden für die
Verzinsung und die Dividende eingesetzt und die restlichen 20% werden im Be-
reich der sozialen Dienste eingesetzt.

Zu beachten ist, daß solche Regelungen je nach dem betrachteten Fall unter-
schiedliche Funktionen haben können. In Gebieten, wo der Anteil der Migranten
an den lokalen Arbeitskräften sehr hoch ist, dienen die Regelungen typischer-
weise zum Schutz des gemeindeeigenen Vermögens gegenüber einer möglichen
Übernahme durch Gebietsfremde, falls diese in hohem Umfang Aktien aufkaufen
würden: So wurde zum Beispiel im Dorf Yantian (Dongguan, Provinz Guangdong)
der Boden in Form von Aktienkapital bewertet und anschließend sogenannte
"Wohlfahrtsaktien" ("fuli gu") exklusiv an die Dorfbewohner verteilt (wiederum
differenziert nach kollektiven Aktien, die pro Kopf zugeteilt werden, und nach
individuellen Aktien, die erst nach einer Kapitaleinlage erhältlich sind) (Wang
Xiaoyi et al., 1996b, S. 177-186).

Insgesamt deutet sich der Trend an, daß das beispielhaft skizzierte Konzept der
"Holding" zu einem Modell für die Organisation der Leitungsstrukturen in beson-
deres weit entwickelten Gebieten wird (Tang Huibin, 1996). Inwieweit hier nur das
Schild an der Tür der ehemaligen Industrieverwaltungen oder vor allem der
"Industriegesellschaften" ausgetauscht wird, bleibt abzuwarten (zu den Indu-
striegesellschaften siehe Taubmann/Fan, 1995, S. 194). In Shenzhen beispiels-
weise besitzen die Holding-Gesellschaften auf der Ebene der Kleinstädte ("zhen")
eine "interne Bank" ("neibu yinhang"), auf der die verschiedenen Kollektivunter-
nehmen ihre Konten führen müssen und ein Kapitalausgleich betrieben wird.
Dann wird naturgemäß auch in die Investitionsentscheidungen der Betriebe ein-
gegriffen. In der Regel scheinen aber die Beteiligten selbst der Auffassung zu
sein, daß über das AGS Interventionen der Verwaltung erschwert bzw. verhindert
werden, da sie eigentlich nur noch über die Hauptversammlung erfolgen könnten
("Zhongguo nongcun gufen hezuozhi yanjiu" keti zu, 1996).

4.2.3 Andere Formen des AGS

Drittens schließlich gibt es verschiedene Formen im Bereich der Landwirtschaft
und der Finanzorganisation.
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a) Das AGS in der Landwirtschaft
Im Bereich von Forstwirtschaft, Fischzucht, Pflanzenkultivierung und agrar-
wirtschaftlichen Dienstleistungen gibt es im weiten Sinne Organisationen nach
dem AGS (Zhejiang sheng nongjing xuehui keti zu, 1996). Mancherorts sind bei-
spielsweise im Bereich der Forstwirtschaft die Vermögensbestände, die zu Beginn
der achtziger Jahre an die Haushalte im Rahmen des Verantwortungssystems
ihnen überlassen worden waren, neu bewertet und anschließend zwischen
Kollektiv und den Haushalten, die den Verantwortungsvertrag übernommen ha-
ben, aufgeteilt worden; entsprechend wurde auch ein System der Gewinnvertei-
lung nach Anteilen eingeführt. Für solche Modelle gibt es historische Vorbilder
schon während der ersten Landreform zu Beginn der fünfziger Jahre, als etwa das
Vermögen unteilbarer Fischteiche und Obstgärten über Anteilsscheine pro Kopf
auf die Bauern verteilt wurde. Auch heute sind besonders diese Bereiche durch
das AGS geprägt: Beispielsweise ist die Fischwirtschaft in Zhejiang zu über 80%
nach dem AGS organisiert. In der Landwirtschaft nähert sich das AGS stark
einem reinen Genossenschaftssystem an, da häufig die Gleichverteilung der
Aktien angestrebt wird, wenn das AGS auf Dorfebene eingeführt wird. Es gibt
allerdings auch AGS-Unternehmen als reine Privatinitiativen, bei denen sich etwa
eine Gruppe im Dorf zusammenschließt, das Land gemeinsam bewirtschaftet und
dann arbeitsteilig Produktion und Absatz bzw. Weiterverabeitung organisiert.

b) Ländliche Kooperativ-Kapitalfonds
Wenn das AGS im Bereich der Finanzorganisationen eingeführt wurde, so tritt es
in Gestalt der ländlichen Kooperativ-Kapitalfonds auf. Dies sind Organisationen
zur Verwaltung und Verwendung von Kapital, das von den ländlichen Kollektiven
und ihren Mitgliedern bereitgestellt wurde. Das Kapital des Fonds wird nach festen
Anteilen und befristeten Anteilen differenziert. Bei den ersten handelt es sich um
die Umwandlung des nominalen Kapitals des Kollektivs in Aktienform sowie um
neu zugeführtes Kapital der Bauern, bei den anderen handelt es sich um
Einnahmen in Geldform, die aus der Überlassung von Land erzielt worden sind,
sowie um Unterstützungszahlungen übergeordneter Regierungen und Kapital, das
vom Fonds selber akkumuliert wurde. Das Kapital wird hauptsächlich dafür
verwendet, um kurzfristigen Kapitalbedarf innerhalb des Kollektivs zu befriedigen.

4.3 Der genossenschaftliche Charakter der AGS-Unternehmen
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Wie man aus der bisherigen Darstellung erkennen kann, besitzen die Unter-
nehmen, die nach dem AGS organisiert werden, nicht nur den Charakter von
Aktiengesellschaften. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Frage, in welcher Weise
das Belegschaftseigentum an Unternehmensanteilen organisiert ist (vgl. Han
Yuanqin/Gao Qiongyao, 1996).
Es gibt folgende drei Gründe, warum AGS-Unternehmen genossenschaftliche
Züge tragen.

Erstens, es gibt den Fall, bei dem alle Mitglieder des Unternehmens bzw. der
kollektiven Organisation einen Anteil am Kapital besitzen, in verschiedener Form
am Management der Unternehmen partizipieren und die Verteilung der
Unternehmenserträge nach Arbeit und Kapital stattfindet. Alle Arbeitnehmer
behalten sämtliche eigene Aktien des Unternehmens. Insofern ähnelt dieser Fall
dem ehemaligen jugoslawischen Modell der Arbeiterselbstverwaltung. In einer
anderen Ausprägung dieses Modells weist China freilich eine Besonderheit auf,
nämlich daß die kooperative Wirtschaft bzw. die lokale Gemeinde insgesamt nach
dem Prinzip einer Unternehmensorganisation gestaltet sind, das heißt, An-
teilseigner und Dorfbewohner (nach dem Kriterium der dauerhaft ansässigen
Bevölkerung im Haushaltsregister) sind miteinander identisch. Im Falle einer
starken Differenzierung zwischen zugewanderten Arbeitskräften und Dorfbe-
völkerung werden auf diese Weise unter Umständen auch die Dorfbewohner als
"besitzende Klasse" abgegrenzt, da sie zum einen Kapitaleigner sind und zum
anderen nur noch Managementfunktionen ausüben oder gar, wie im Falle eines
hohen Anteils an Unternehmen in ausländischem Kapitalbesitz nurmehr Aufsichts-
und Repräsentationsfunktionen besitzen (Zhe Xiaoye, 1996, S. 15; Wang Xiaoyi
et al., 1996b, S. 180f:). Dies ist zum Teil Ergebnis der Evolution früherer Formen
einer direkten Verbindung zwischen Arbeitnehmerbeteiligung und Ar-
beitsplatzvergabe, d.h. daß Arbeitnehmer nur dann Zugang zu einem Arbeitsplatz
erhielten, wenn sie auch Kapital einbrachten. Nachdem ein Unternehmen durch
Aufnahme von Migranten gewachsen ist, differenzieren sich dann die Funktionen
der verschiedenen Gruppen unternehmensintern aus, und die Schicht der
Anteilseigner steht der Gruppe der Migranten gegenüber (Li Jing, 1996b).

Zweitens, es gibt auch Fälle, bei denen es außer individuellen Aktionären auch
solche anderer Eigentumsformen gibt, und gleichzeitig eine Obergrenze (z.B. 5‰)
für den Anteil natürlicher Personen am Stammkapital eingeführt ist (Zhe Xiaoye,
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1996, S. 14). Bei fast allen Typen dieses Systems sind auch sog. kooperative
Aktien eingeführt worden, die dem Kollektiv gehören; außerdem gibt es in
Unterscheidung zu diesen Kollektivaktien auch noch Fälle, bei denen das Unter-
nehmen sog. Unternehmensanteile besitzt, die der Gesamtheit aller Arbeitnehmer
gehören. Der Anteil der Kollektivaktien und anderer Aktien in Gemeinschaftsbesitz
ist je nach Unternehmenstyp sehr unterschiedlich. So kann auf der einen Seite
der Anteil der Kooperativaktien mehr als 60% betragen, während bei
Privatunternehmen, die nach dem AGS umgewandelt worden sind und die dabei
Kollektivaktien aufgenommen haben (also Kapital des Dorfs), das Gewicht dieser
Aktien geringer ist, und die Individualaktien dominieren. Ganz unabhängig von der
jeweiligen quantitativen Bedeutung der Kollektivaktien werden alle diese
Unternehmen freilich als AGS-Unternehmen bezeichnet, da sie diesen speziellen
Aktien-Typus aufweisen.

Drittens gibt auch solche Fälle, wo Unternehmen nur deshalb als Aktien-Genos-
senschaften bezeichnet werden, weil die Gewinnverteilung der Kapitalgesellschaft
nach den einschlägigen Bestimmungen der Regierung erfolgt. Das heißt, darüber
hinaus gibt es keine wesentlichen Unterschiede zu  einer reinen Aktien-
gesellschaft ohne genossenschaftlichen Charakter. Dies betrifft vor allem die
Beschränkungen bei der Ausschüttung von Gewinnen: Die privaten Eigentümer
sind verpflichtet, erwirtschaftetes Kapital größtenteils im Unternehmen zu
reinvestieren und können nicht frei darüber entscheiden, ob sie es in einem ande-
ren Unternehmen einsetzen.

Interessanterweise ist die Frage, ob die Kapitaleigner auch Stimmrechte ausüben
(de jure und/oder faktisch), offenbar von geringfügiger Bedeutung für die
Klassifikation als Genossenschaft. In der Praxis spielen die Stimmrechte aus
Aktienbesitz eine geringe Rolle, d.h. sie können nur auf der Hauptversammlung
ausgeübt werden, deren Entscheidungen dann wiederum duch die Unterneh-
mensführung oder wichtige externe Aktionäre (etwa die lokale Regierung) gestal-
tet werden ("Zhongguo nongcun gufen hezuo zhi yanjiu" keti zu, 1996). Insofern
läßt sich sagen, daß selbst AGS-Unternehmen mit ausschließlichem Beleg-
schaftseigentum sich eher dem Modell der "employee owned firm" als der "labour
managed firm" annähern.

Wie man aus dem oben Gesagten deutlich erkennen kann, ist also der koopera-
tive Charakter eines Unternehmens dann besonders ausgeprägt, wenn sämtliche
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Arbeitnehmer bzw. Mitglieder der Kollektivwirtschaft Anteilseigner sind, oder im
anderen Fall, wenn das Unternehmen in verschiedenster Hinsicht durch die
Kollektivwirtschaft (also die Regierung der adminstrativen oder natürlichen Dörfer)
reguliert wird; dies ist die eigentliche Grundlage für die Bezeichnung als
Genossenschaft. Wir kommen gleichzeitig zu dem Schluß, daß diese Sachlage
eine der Ursachen ist, warum die Unternehmensformen des AGSs kaum zu
vereinheitlichen und zu regulieren sind, denn die Kriterien der Zugehörigkeit zu
diesem System sind sehr flexibel.
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5. PROBLEME DES AKTIENGENOSSENSCHAFTS- SYSTEMS

5.1 Weiterhin unklare eigentumsrechtliche Beziehungen

Das wichtigste Ziel des Aktien-Genossenschaftsystems besteht darin, durch die
Einführung der Aktien die eigentumsrechtlichen Beziehungen zu klären, bei denen
die Kollektivwirtschaft zwischen privaten und öffentlichen Rechten nicht klar
differenzierte. In den Unternehmen, die dieses System eingeführt haben, war die
Unternehmensleitung tatsächlich besser in der Lage, Interventionen der Kader
abwehren. Es könnte auch sein, daß wegen der klareren Abgrenzung des
kollektiven Vermögens ein Ergebnis darin besteht, privates Kapital leichter in das
Unternehmen aufnehmen zu können, was bislang nicht im gewünschten Umfang
geschehen war. Jedoch ist die Abgrenzung der eigentumsrechtlichen
Beziehungen keinesfalls vollständig gelungen.
Dies erweist sich nämlich schon im ersten Schritt als Problem, nämlich bei der
Bewertung des Aktienkapitals der Unternehmen. Auf regionaler Ebene werden
zwar Bestimmungen zur Bewertung erlassen, doch ist dies nur ein Spiegel der
Tatsache, daß die tatsächlichen Prozesse diffus und zum Teil am Rande der Le-
galität verlaufen (He Rongfei et al., 1995). Offenbar werden Dorfunternehmen
zum Teil systematisch durch die Beteiligten unterbewertet, um sich anschließend
den Besitz durch eine private Aktienmehrheit anzueignen.

Fast alle Unternehmenstypen weisen die sog. Kollektivaktie auf, die der Kollek-
tivwirtschaft gehört. Wenn man nun überlegt, wer denn das Rechtssubjekt des
Eigentums an den Kollektivaktien ist, dann sind die eigentumsrechtlichen Ver-
hältnisse ohne Zweifel nicht geklärt, wenn sämtliche Mitglieder des Kollektivs -
also die Dorfbewohner - Eigentümer sind. Bei den Aktien-Genossenschaften nach
dem Gemeindetypus überschreitet der Anteil der Aktien in Kollektivbesitz 60%. In
diesem Fall vertreten größenteils die Kader der Kleinstädte und Dörfer die Rechte
aus den Kollektivaktien, und nicht die eigentlichen Eigentümer. Man kann nicht
sagen, daß damit das ursprüngliche Ziel erreicht wurde, zwischen Ei-
gentumsrechten und Managementrechten zu trennen. In jedem Fall hängt die
tatsächliche Qualität der Rechte aus den kollektiven Aktien stark davon ab, wie
und in welchem Umfang die seit Beginn der neunziger Jahre betriebene Reform
der politischen Strukturen in den Dörfern fortgeschritten ist (O'Brien, 1994). Je
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nach den lokalen Bedingungen werden dann die Rechte aus Kollektivaktien etwa
durch die Dorfversammlung und den demokratisch gewählten Dorfrat wahrge-
nommen. Soweit bekannt, sind es jedoch gerade die wirtschaftlich weiter entwik-
kelten Gebiete, wo gerade im Bereich der Verwaltung der Unternehmen die alten
Leitungsstrukturen (Parteisekretär) weiter Bestand haben (Oi, 1996).

Zweitens, bei den Fällen, in denen neben den Kooperativaktien noch Unterneh-
mensaktien eingeführt werden, entstehen ähnliche Schwierigkeiten. Die Bedeu-
tung dieser Aktien besteht darin, den Beitrag der Eigenfinanzierung des Unter-
nehmens klar von demjenigen der unternehmensexternen Kooperativwirtschaft zu
differenzieren. Wenn aber das Rechtssubjekt der Unternehmensaktien sämtliche
Mitglieder des Unternehmens sind, sind die Eigentumsverhältnisse ebenfalls
unklar. Es bleiben auch deshalb Zweifel an der Konstruktion der Un-
ternehmensaktien, weil aus der Sicht internationaler Gepflogenheiten norma-
lerweise Unternehmen nicht eigene Aktien halten dürfen. Das chinesische Recht
der "Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung" folgt diesen internationalen
Gepflogenheiten und wird daher durch die Konstruktion des AGS unterwandert.
Es gibt Fälle, bei denen über die Unternehmensaktien de facto eine Aktien-
mehrheit des Betriebsleiters erreicht wird, falls dieser selbst Aktionär ist und dann
die Rechte aus den Unternehmensaktien als Vertreter der Rechtsperson des
Unternehmens ausübt. Wenn die Unternehmen im Zeitablauf wachsen und
vermehrt privates Kapital aufnehmen, können auch erhebliche Konflikte zwischen
dem Tatbestand einer privaten Kapitalmehrheit und dem Bewußtsein der
Dorfbewohner entstehen, es handele sich um ein ursprünglich kollektives Un-
ternehmen (Li Jing, 1996a, S. 134f.). Diese Probleme treten besonders bei Über-
gangsformen zwischen dem Managementverantwortungssystem und dem AGS
auf, wenn nämlich die Vertragsnehmer (gegebenfalls als Gruppe) einen Verant-
wortungsvertrag mit dem Dorf schließen und danach Kapital einlegen, das nach
Anteilen gerechnet wird, die dann auch zur Teilhabe an der Gewinnausschüttung
berechtigen (Hu Biliang, 1996, S. 137ff.). Das Dorf kann dann Ansprüche auch
gegen den Willen der neuen Anteilseigner durchsetzen (etwa hinsichtlich der Ein-
stellung von Arbeitskräften), indem die Verlängerung des Verantwortungsver-
trages verweigert wird.

Handele es sich also um die Kollektivaktien oder um die Unternehmensaktien,
solange die Eigentumsrechte nicht bis zur individuellen Ebene verteilt werden,
dürften weiterhin die tatsächlichen Rechte und Pflichten von verschiedenen
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Entscheidungsträgern in der dörflichen Wirtschaft nicht abschließend abgegrenzt
werden. Dies betrifft insbesondere die Beziehung zwischen dem politisch-
administrativen und dem wirtschaftlichen Bereich.

Hinzu kommt das Verteilungsproblem. Viele Regelungen dienen dazu, eine zu
starke Ungleichverteilung des Aktienvermögens zu verhindern. Hier gibt es auch
indirekte Mechanismen, wie etwa die Möglichkeit, daß arme Dorfbewohner durch
Kreditaufnahme beim Dorf Aktien kaufen können (sog. "dai gu"); später sind sie
zur Rückzahlung verpflichtet. Verteilungskonflikte werden auch dadurch
vermieden, daß die Einnahmen aus den kollektiven Aktien in hohem Umfang für
soziale Dienste eingesetzt werden, die für jeden Dorfbewohner zugänglich sind
(Zhe Xiaoye, 1996, S. 17).

5.2 Probleme des internen Leitungssystems der Unternehmung

Was das innere Leitungssystem der Unternehmen nach dem AGS betrifft, so
sehen wir einige Besonderheiten im Unterschied zu gewöhnlichen Aktiengesell-
schaften.

a) Zum einen gibt es Unterschiede hinsichtlich der Gewinnverteilung. Bei den
AGS-Unternehmen wird für die Regulierung der Beziehung zwischen eigenem
Kapital und Außenfinanzierung fast immer eine Regelung getroffen, die als "Ga-
rantie des Zinses und Verteilung der Dividende" bezeichnet wird. Das heißt, vor
Steuern werden auf die Anteilsscheine Zinsen ausgezahlt und nach Steuer wird
ein bestimmter Anteil des Gewinnes als Dividende verteilt. Dabei ist die Verzin-
sung der Aktien höher als diejenige gewöhnlicher Bankzinsen. Die Existenz von
zwei unterschiedlichen Ausschüttungstypen, Zinsen und Dividenden, bedeutet,
daß es sich um eine sehr eigentümliche Form der Aktie handelt. Es entstehen
außerdem bilanztechnische Probleme, wenn die Auszahlung von Zinsen vor
Steuern auf der Kostenseite erfaßt wird, obgleich es sich um eine Form der Ge-
winnausschüttung handelt.

b) Dann besteht, wie schon betont, bei den Aktien-Genossenschaften die Ver-
pflichtung, daß ein Teil des Gewinnes nach Steuern nicht an Individuen ausge-
schüttet werden darf und für die kollektive Akkumulation bewahrt bleibt. Hier
schlägt sich der kooperative Charakter der Unternehmen nieder; in ähnlicher
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Weise wie im Falle der Unternehmensaktien ist dieses Konzept eines Kollektiv-
kapitals, das nicht an Individuen verteilt werden darf, ein Hinderungsgrund für die
Klärung der eigentumsrechtlichen Beziehungen in Unternehmen.

c) Es gibt weiterhin Probleme bei der Gleichbehandlung der Aktien in der Ge-
winnverteilung. Aktiengenossenschaften befolgen nicht notwendig das Prinzip,
daß jede Aktie den gleichen Ertrag abwerfen müsse, wie es gewöhnlich für Akti-
engesellschaften gilt. Beispielsweise werden Kollektivaktien, die einen Gemein-
schaftscharakter besitzen, von Individualaktien differenziert und sind nicht mit
dem Recht verbunden, Dividenden zu erhalten. Außerdem gibt es bei den Indivi-
dualaktien auch solche, die zwar Zinsen abwerfen, aber keine Dividende, so daß
diese also von jenen unterschieden sind, die Zinsen und Dividende tragen.

d) Es gibt Probleme im Managementsystem der Unternehmen. Formal ist die
Aktionärsversammlung das höchste Entscheidungsorgan des Unternehmens und
wählt der Vorstand, doch tatsächlich wird die alte Form der Unternehmensleitung
fortgesetzt. Zum Beispiel werden die Vertreter der Kollektivaktien, die Mitglieder
des Vorstandes sind, tatsächlich von der lokalen Regierung bestimmt und es hat
nur den Anschein, als ob dies durch die formal zuständige Aktionärsversammlung
geschähe.

e) Schließlich gibt es Beschränkungen der Rechte zur Pfändung, Überlassung
und Vererbung. In diesem Zusammenhang entsteht auch die Frage, ob das Recht
anerkannt ist, sein Kapital wieder aus dem Unternehmen zu ziehen. In vollständig
normierten Aktiengesellschaften ist es nicht zulässig, das Kapital zu entziehen,
jedoch dürfen die Aktien verkauft und überlassen werden. Daher ist das
Kapitalbestand des Unternehmens stabil, und entsprechend sind auch stabile
Rahmenbedingungen für das Management  geschaffen. Im Gegensatz hierzu ist
es bei den Aktien-Genossenschaften unter bestimmten, strengen Bedingungen
möglich, das Kapital dem Unternehmen erneut zu entziehen, jedoch sind
andererseits der Verkauf und die Übertragung der Aktien verboten. In
Testgebieten des AGS wird daher gegenwärtig auch versucht, handelbare Aktien
einzuführen (Zhou cun nongcun gaige shiyanqu bangongshi, 1995). Dies setzt
dann aber eigentlich die schrittweise Abschaffung der Differenzierung zwischen
unterschiedlichen Aktien-Typen voraus.
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5.3 Mängel der gesetzlichen Bestimmungen

Die Aktien-Genossenschaften sind weiterhin noch nicht als rechtlich normierte
Unternehmensform anerkannt (vgl. Zhongguo xiangzhen qiye 9/1995, S. 35), was
auch für lokale Reformprogramme immer Fragen der Rechtsunsicherheit aufwirft.
So gibt es auch keine Bestimmungen hinsichtlich der Registration der Aktien-
Genossenschaften im Handelsregister. In den "Bestimmungen der Volksrepublik
China zur Registration von Kapitalgesellschaften" werden als
Unternehmensorganisationen mit dem Status der Rechtsperson nur die Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft mit beschränkter
Haftung differenziert. Was die Unternehmensgröße betrifft, sind die Aktien-Ge-
nossenschaften den GmbH sehr ähnlich. Jedoch ist es eine notwendige Bedin-
gung, daß das eingetragene Mindestkapital der GmbH 500.000 Yuan sein muß
(bei der Aktien-GmbH ist es 10 Mio. Yuan), und daß die Zahl der Anteilseigner auf
zwischen 2 und 50 Personen beschränkt ist. Bei den Aktien-Genossenschaften
gibt es Fälle, bei denen diese Mindestkapitalbedingung nicht erfüllt ist und die
Zahl der Anteilseigner die Begrenzung überschreitet.

Außerdem werden seit Einführung der Steuerreform im Jahre 1994 die Unter-
nehmensformen einheitlich mit dem Satz von 33% Gewinnsteuer besteuert. Bei
den Aktien-Genossenschaften werden jedoch zum Teil Steuervergünstigungen
gegeben. Daran kann man erkennen, daß die Aktien-Genossenschaften eine be-
sondere Form der Unternehmen sind, die noch nicht mit den allgemeinen Rah-
menbedingungen der Wirtschaftsordnung koordiniert ist, wie sie sich im Verlauf
der Wirtschaftsreformen herausbildet.

Ein Faktor, der dazu beiträgt, die rechtlichen Rahmenbedingungen unklar zu
halten, ist die Tatsache, daß die Provinzregierungen die Aktien-Genossenschaf-
ten als ein Instrument der regionalen Industriepolitik betrachten, also der Um-
strukturierung von Unternehmen (He Rongfei et al., 1995; Li Qitie, 1996). In
Wenzhou beispielsweise ist explizit beabsichtigt, die bereits erwähnten Probleme
bei der weiteren Expansion der privaten Unternehmen dadurch zu lösen, daß
Unternehmenszusammenschlüsse gefördert werden, die dann in Gestalt einer
Aktien-Genossenschaft geführt werden. Ähnliches gilt für Kooperationen oder
Fusionen zwischen Dorfbetrieben. Konkret bedeutet dies etwa, daß in Dörfern, die
sich traditionell auf eine Produktart spezialisiert haben, die Dorfregierungen eine
zweistufige Holding gründen, deren Mitglieder dann auch Privatunternehmen sind
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(Wang Xiaoyi et al., 1996a, S. 14ff.). Die Privatunternehmer bleiben zum Teil
autonom und können über die Stimme in der Hauptversammlung die
Strukturentscheidungen der Holding mitgestalten.
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6. EIGENTUM UND TRANSFORMATION:
LEHREN AUS DEN CHINESISCHEN EXPERIMENTEN 

6.1 Die zwei Seiten des Aktien-Genossenschaftssystems

Da es so vielfältige Variationen der konkreten Ausprägungen des Aktien-Genos-
senschaftssystem gibt, ist es schwer, eine einheitliche Bewertung zu erstellen;
wenn man die bisherige Analyse zusammenfaßt, kann man sagen, daß das AGS
zwei verschiedene Seiten besitzt, die einander in gewissem Grade widersprechen.

Die eine Seite besteht darin, daß die institutionelle Grundlage geschaffen wurde
für die Beschleunigung des Übergangs zur Marktwirtschaft. Da die Differenzierung
zwischen kollektivem und privatem Vermögen unklar war, hätte man zur Lösung
der daraus entstehenden Fragen eine Eigentumsreform durchführen können;
stattdessen wird dies in einer weniger idealen Form vollzogen, nämlich in Gestalt
der Umwandlung des kollektiven Vermögens in Aktien. Auf diese Weise wurden
die Regeln zur Verteilung des Gewinns abgeklärt und es wurde leichter möglich,
auch privates Vermögen - etwa ausländische Investitionen - anzuziehen. Unter
den gegebenen politischen Restriktionen war dies vermutlich eine "second best"
Lösung für den Übergang zu einem System, in dem die Unternehmen in
stärkerem Maße gewinn-  und damit effizienzorientiert handeln.

Andererseits besteht der zweite Aspekt darin, daß der Gemeindecharakter der
Unternehmen erhalten blieb. Wie wir gesehen haben, läßt sich dies an drei
Aspekten des AGS belegen:
• Bei den Aktien ist das Recht beschränkt, sie zu beleihen, zu überlassen oder

zu vererben. Falls in Gestalt der sogenannten Baraktien neues Kapital ge-
sammelt wird, ist diese Möglichkeit größenteils auf den Einzugsbereich der
Gemeinde beschränkt.

• Es gibt verschiedenartige Kollektivaktien. Die Kollektivaktien repräsentieren
das Kapital, das in der Vergangenheit durch die Kollektivwirtschaft akkumuliert
worden ist, und seine Eigentümer sind die Mitglieder des Kollektivs; also im
Ergebnis de facto die lokalen Regierungen.

• Die Gewinnverteilung erfolgt nach Bestimmungen der Regierung. Im oben
erwähnten Falle von Wenzhou ist der private Chrakter der Unternehmen
dadurch beschränkt, daß es Einrichtungen wie diejenige des kollektiven
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Kapitals gibt, das nicht verteilt werden darf, und Regelungen, daß die Aus-
schüttung des Gewinnes nach Zinsen vor Steuern oder Dividenden nach
Steuern beschränkt ist.

Das AGS ist also zwar ein Fortschritt in Richtung einer Beschleunigung des
Übergangs zur Marktwirtschaft, aber man kann auf keinen Fall sagen, daß es sich
um eine vollständig normalisierte Form der Aktiengesellschaft handelt; zudem sind
die Beschränkungen der lokalen Gemeinde nicht durchbrochen worden. Es darf
keinesfalls übersehen werden, daß häufig die kollektive Wirtschaft und die sie re-
präsentierenden lokalen Regierungen  - die aus der Sicht des Staates "nicht öf-
fentlich" sind, aus der Sicht des Individuums auch "nicht privat" - weiterhin nur den
Anschein eines Aktiensystems nach marktwirtschaftlichen Prinzipien wahren und
versuchen, ihre Position zu schützen und zu verstärken.

Das würde zunächst implizieren, daß es sich beim AGS tatsächlich um ein
Übergangsregime handelt (Kato, 1995b). Allerdings ist es auch dann wichtig, ein
Urteil darüber zu fällen, wie lange ein solcher Übergangszustand gegebenfalls
stabil sein könnte. Um eine Antwort zu finden, müssen wir beide Seiten des AGS
nochmals etwas genauer betrachten. Erstens, wäre es gegebenfalls denkbar, daß
das AGS deshalb über einen gewissen Zeitraum stabil ist, weil es eine ver-
gleichsweise effiziente Form der Unternehmensorganisation darstellt? Zweitens,
wie ist die enge Beziehung zur lokalen Gemeinschaft zu interpretieren? Wir kön-
nen beide Fragen hier nur kursorisch betrachten.

6.2 Das AGS als institutionelle Lösung des Problems der "corporate 
governance"

Wie die bisherige Erfahrung postsozialistischer Länder zeigt, ist zu Beginn der
Transformation zu wenig Gewicht auf die Frage gelegt worden, ob und wie aus
einem Prozeß der Privatisierung heraus auch ein funktionsfähiges System der
"corporate governance" entsteht (Wagener, 1996). Diese Frage ist besonders
wichtig für größere Unternehmen, wo ganz unabhängig von der Form der Priva-
tisierung stets eine Differenzierung zwischen Eigentümer und Management auf-
treten muß, und also immer ein "Principal-Agent"-Problem entsteht. Dieses
Problem unterscheidet sich von den rein technischen Fragen der Organisation von
Unternehmen (Ben-Ner et al., 1993), die sich etwa auch für eine Person stellen,
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die als Eigentümer gleichzeitig Manager ist, also zum Beispiel in kleineren
Familienunternehmen.

Da dieser Punkt während der Transformation zu wenig Berücksichtigung
gefunden hat, sind die verschiedenen Länder trotz zum Teil ähnlicher
Privatisierungsmethoden dennoch bei unterschiedlichen Endzuständen angelangt
(World Bank, 1996). Bemerkenswert ist vor allem, daß in wichtigen Fällen (wie
Rußland und Polen) sich Systeme ausbilden, bei denen die Belegschaft - unter
Einschluß der Unternehmensführung - eine herausgehobene Position als
Anteilseigner einnimmt, und in unterschiedlichem Umfang Finanzinstitute bzw.
staatliche Stellen als Externe Einfluß auf das Unternehmen ausüben. Im Falle
Tschechiens ist eine verhältnismäßig reine Form der Privatisierung durch
Transformation der staatlichen Unternehmen in Kapitalgesellschaften gefunden
worden, doch ergibt sich hier die Frage, wie die verschiedenen Inve-
stmentgesellschaften und Finanzinstitute, die im Ergebnis die Rechte der An-
teilseigner vertreten, ihrerseits die Funktion der Manager-Kontrolle ausüben: Who
monitors the monitors?

Bei all diesen Beobachtungen ist also als entscheidende Schlußfolgerung festzu-
halten, daß Privatisierung im engen Sinne noch nicht unmittelbar bedeutet, daß
Institutionen und Organisationsformen entstehen, die tatsächlich die Entschei-
dungsträger in Unternehmen dazu veranlassen, sich im Interesse der Eigentümer
zu verhalten. Es ist der wettbewerbliche Rahmen für die Verfolgung dieses
Interesses, dem konventionell unterstellt wird, daß er zur Voraussetzung für
Effizienz und Dynamik marktwirtschaftlicher Systeme wird.

Wenn wir diese Fragestellung auf ihre Essenz konzentrieren, dann geht es offen-
bar um den Zusammenhang zwischen Corporate Governance und Kapitalmarkt.
Auch in China war früh der Gedanke aufgegriffen worden (Herrmann-Pillath,
1989), daß die Trennung von Eigentum und Management gemäß einem anglo-
amerikanischen Modell der Kontrolle des Manager-Verhaltens über den Kapi-
talmarkt möglich sei. Dieses Modell lag dann auch der Privatisierungs-Konzeption
in Tschechien und Rußland zu Grunde. Vereinfacht gesagt, werden die Un-
ternehmen dann durch die "Outsider" als Eigentümer kontrolliert, die sich im
wesentlichen an der Entwicklung des Wertes ihrer Anteilsscheine orientieren, also
der Einschätzung des Unternehmens und damit seines Managements auf dem
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Kapitalmarkt. Hinzu tritt die disziplinierende Funktion des Arbeitsmarktes für
Manager.

Aus dieser Perspektive werden die tatsächlich enstandenen Systeme von
Corporate Governance mit einem hohen Einfluß von "Insidern" - wie in Rußland -
als eindeutige Zielverfehlungen betrachtet (vgl. Brada, 1996). Die entscheidende
Schwierigkeit bei dieser Einschätzung ist nun die Tatsache, daß
Transformationsökonomien noch keinen voll entwickelten Kapitalmarkt besitzen,
und daß ein solcher nicht über Nacht entsteht. Im Gegenteil kann eher
argumentiert werden, daß die komplizierten formalen und vor allem auch infor-
malen Institutionen moderner Kapitalmärkte Ergebnis eines langfristigen
historischen Entwicklungsprozesses sind, der nicht einfach wirtschaftspolitisch re-
konstruiert werden kann (Rapaczynski, 1996). Wenn daher grundlegend von
einem Kapitalmarkt-Versagen während der Transformation gesprochen werden
muß, ist es also nur allzu plausibel, wenn die Erfahrung zeigt, daß sich eher im
weitesten Sinne ein "deutsch-japanisches" Modell der Corporate governance
durchsetzt, bei dem die Kontrolle des Managements durch spezialisierte
Finanzinstitutionen erfolgt. Historisch betrachtet, ist dieses Modell in Deutschland
und Japan aus einem ähnlichen Grund entstanden wie heute in den
Transformationsökonomien: Nämlich um Finanzierungs- und Kontroll-Probleme in
sich rasch verändernden und entwickelnden Volkswirtschaften zu lösen, die noch
keine voll ausgebildeten Kapitalmärkte besitzen.

Bezogen auf das japanische Modell ist nun bemerkenswerterweise auch argu-
mentiert worden, daß die "Insider" - also Belegschaft und Management - eine
herausragende Position in der Corporate governance spielen ("employeeism").
Ohne hier auf die komplexe Problematik näher eingehen zu können, läßt sich sa-
gen, daß gerade die Übertragung von Kontrollfunktionen an die Banken ein
wichtiges Gegengewicht zu einer möglichen Ausnutzung der Insider-Positionen
darstellt (Miyazaki, 1993). Werden noch Aspekte wie die Organisation des inter-
nen Arbeitsmarktes der Unternehmen oder sogar Fragen der normativen Fun-
dierung von Unternehmenskulturen reflektiert (vgl. Ben-Ner et al., 1993), dann
ließe sich unter Umständen ein durchaus leistungsfähiges Modell einer Corporate
governance mit einer Synthese von Insider- und Banken-Kontrolle zeichnen.

In der Tat gibt es inzwischen Auffassungen, die dem japanischen Modell
insgesamt eine mögliche Leitbildfunktion bei der Formulierung alternativer
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Transformationsstrategien zuschreiben (Ono, 1996, achtes Kapitel). Besonders
bemerkenswert erscheinen Vorschläge mancher heterodoxer Ökonomen (z.B.
Bardhan/Roemer, 1992), die das japanische Modell mit Überlegungen verbinden,
wie das Konzept des Marktsozialismus auch nach dem Zusammenbruch des
realen Sozialismus verwirklicht werden könne: Wobei das entscheidende
Kriterium der Fortbestand öffentlichen Eigentums mit einer breiten Streuung von
Vermögensansprüchen ist. Eine Annäherung an das japanische Modell dient
dazu, die Probleme des "Insider-Monitoring" zu lösen, die bei marktsozialistischen
Institutionen immer auftreten.

Aber ganz unabhängig von diesen sehr weitgehenden Auffassungen läßt sich
sagen, daß die jüngere Diskussion um die "employee owned" und die "labour
managed" Unternehmung keinesfalls zu eindeutigen Aussagen gegen die
mögliche Leistungsfähigkeit solcher Organisationsformen geführt hat (Putterman,
1993; Uvalic, 1996). Dies hängt mit der großen Fülle alternativer Varianten dieser
Konzepte zusammen: Zum Beispiel können Arbeitnehmer zwar Eigentümer, aber
nicht notwendig an der Unternehmensführung beteiligt sein, und gleichzeitig kann
auch eine dichte Kontrolle durch externe Kapitalgeber wie Banken erfolgen.
Außerdem ergeben sich wesentliche Differenzen in der Einschätzung, je nachdem
ein bestimmtes Modell der Arbeitnehmer-Beteiligung systemprägend ist, oder ob
es in offenem Wettbewerb mit anderen Organisationsformen steht.

Vor dem Hintergrund all dieser Aspekte und möglichen Überlegungen fällt also
eine abschließende Beurteilung des AGS schwerer als im ersten Schritt erwartet.
Aoki (1995) argumentiert in der Tat, daß die ländlichen Unternehmen Chinas ganz
allgemein unter einem verhältnismäßig leistungsfähigen System der Corporate
governance operieren, weil die lokalen Regierungen selbst unter einer harten
Budgetbeschränkung arbeiten und daher starke Anreize besitzen, auch die
Unternehmen und ihr Management entsprechend zu kontrollieren. Da das AGS
zum Teil nur die bestehenden Verhältnisse formalisiert, ließe sich dieses
Argument also analog übertragen. Was die Rolle anderer "Insider" betrifft, so
müssen konkrete Arrangements analysiert werden, um Aussagen etwa darüber
treffen zu können, ob die Belegschaft kurzfristige Nutzenziele verfolgt, und also
die langfristige Entwicklung der Unternehmen negativ beeinflußt wird, oder ob
Effekte wie die stärkere Identifikation mit dem Unternehmen oder die bessere
Selbstkontrolle mehr ins analytische Gewicht fallen. Es sind in jedem Fall
Arrangements denkbar - und im Grunde auch empirisch anzutreffen -, bei denen
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die positiven Auswirkungen von Insider-governance die negativen überwiegen und
also günstige Auswirkungen auf die Unternehmensleistung entstehen.

Eindeutig läßt sich allerdings sagen, daß Systeme der Corporate governance mit
ausgeprägter Insider-Kontrolle nur dann längerfristig stabil sind, wenn es eine
starke externe Überwachungsinstanz gibt, die auch zu konkreteren Fragen der
Unternehmenspolitik Stimme besitzt. Soweit die lokalen Regierungen noch als
"Insider" zu betrachten sind, fallen sie als eine solche Instanz aus: Vermutlich
werden sie desto eher zu "Outsidern" werden, je größer die Zahl von
Unternehmen in ihrem Zuständigkeitsbereich ist. Daher müßte in der Tat die
Aufmerksamkeit den Banken bzw. Kreditgenossenschaften gelten. Angesichts der
vielfältigen Probleme der chinesischen Bankenreform könnte hier eine
pessimistische Sicht überwiegen. Auf der anderen Seite sind aber die lokalen
Regierungen im ländlichen Raum längst nicht in einer so starken Position
gegenüber national operierenden Banken, wie die Behörden, die große staatliche
Unternehmen im städtischen Raum bedienen Unabhängig von eventuellen
Problemen heute wäre also durchaus zu erwarten, daß künftig die Banken im
ländlichen Raum die erforderliche Funktion bei der Stabilisierung des AGS
übernehmen.

Wir ziehen also die Schlußfolgerung, daß das AGS unter der Bedingung eine län-
gerfristig stabile institutionelle Lösung sein könnte, wenn sich die finanzielle In-
frastruktur in den ländlichen Räumen rasch entwickelt und wenn überregionale
Banken wichtige Funktionen bei der Corporate governance erhalten. Dies würde
aber in mancher Hinsicht bedeuten, daß der starke Bezug des AGS auf die Ge-
meinden gelockert würde.

6.3 Der Fortbestand der lokalen Gemeinde

Die prima facie Einschätzung, daß das AGS als Programm einer vollständigen
Umgestaltung des Eigentumssystems (bzw. als eine Form des Übergangs zu ei-
ner solchen Reform) nicht mehr als eine Zwitterlösung ist, ergibt sich vor allem
durch die zentrale Rolle der Gemeinde und damit einer öffentlichen Instanz. Die
Unklarheit der Eigentumsbeziehungen bleibt durch die Kollektivaktien und Un-
ternehmensaktien erhalten, und die inneren Leitungsstrukturen der Unternehmen
sind weiterhin teilweise intransparent. So bestehen Aktien mit unterschiedlichen
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Rechten in vielfältigen Formen fort, der Verkauf und die Übertragung von Aktien
sind untersagt und die Möglichkeiten sind beschränkt, Kapital von außerhalb der
Kollektivwirtschaft (der lokalen Gemeinde) aufzunehmen. Es scheint weiterhin
erforderlich, eine vollständige Privatisierung bis zur Ebene des Individuums
durchzuführen. Deshalb ist es vermutlich sehr schwierig, das AGS als Versuch
einer solchen Reform des Eigentumssystems zu verallgemeinern, der ohne
Privatisierung einhergeht.

Warum ist es dann der Fall, daß das Aktien-Genossenschaftssytem in China so
hoch eingeschätzt wird, und warum versucht die Regierung aktiv, es allgemein zu
verbreiten? Dies hat natürlich auch ideologische Gründe. Doch dürfte ein wichtiger
sachlicher Faktor darin bestehen, daß auf diese Weise wirksame institutionelle
Voraussetzungen geschaffen werden, um die lokalen Gemeinden zu bewahren
und zu stabilisieren, die man für die ländliche Entwicklung Chinas als ebenso
unbedingt notwendig erachtet wie für die Befriedigung des großen Kapitalbedarfs,
der mit der Entwicklung der ländlichen Unternehmen während des Übergangs zur
Marktwirtschaft ent-standen ist. Aus dieser Perspektive wäre das AGS nicht
primär ein Instrument für die Reform der Unternehmen, sondern ein Substitut für
die fehlende fiskalische Infrastruktur der Gemeinden (Herrmann-Pillath, 1996b).
Das würde umgekehrt bedeuten, daß die Entwicklungen im fiskalischen Bereich
künftig entscheidend für den weiteren Wandel des Systems sind, und weniger die
Prozesse auf der Ebene der Unternehmen im engeren Sinne.

Wie oben geschildert wurde, zeigen die konkreten Beispiele zur Reform des Akti-
ensystems sehr deutlich, daß die lokalen Regierungen versuchen wollen, auf die-
sem Wege ihr eigenes Vermögen zu schützen und zu vermehren. Ein solche
Rolle der lokalen Regierungen entspricht wahr-scheinlich nicht den Erwartungen,
die an eine normalisierte Funktion von Regierungen in der Marktwirtschaft gerich-
tet werden: Sehr häufig dürften Mittel im eigenen Interesse der lokalen
Machteliten appropriiert werden. Aber die verschiedenen Leistungen und Dienste,
die die Regierung zu bewältigen hat, sind nahezu grenzenlos, wie im
Erziehungsbereich, beim medizinischem System, in der sozialen Sicherung, bei
der Infrastruktur usw. Wenn nun die Zentralregierung bzw. die Regierungen auf
höherer Ebene überhaupt nicht in der Lage sind, diese zu finanzieren, dann
könnte es sehr effektiv sein, wenn die ländlichen Regierungen ihr Vermögen be-
wahren und expandieren, um solche öffentlichen Leistungen bereitstellen zu
können. So betont z.B. Oi (1992), daß diese spezielle Organisationsform Chinas,
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in dem die lokalen Regierungen und die Beamten gleichsam wie eine
Managementgruppe eines einheitlichen Unternehmens agieren, durchaus ein
Modell von allgemeinem Charakter sein könnte für die ländliche Entwicklung in
Entwicklungsländern. Das AGS wäre dann also ein Element im Prozeß der
Produktion lokaler öffentlicher Güter, und es besteht ein trade-off zwischen den
Effizienzverlusten durch die unvollständige Privatisierung auf der einen und den
Erträgen bei der Erzeugung öffentlicher Güter auf der anderen Seite.

In China sind die traditionellen lokalen Gemeinden über die Phase des Sozialis-
mus hinweg erhalten worden (vgl. im Detail Ishida, 1991); mit der Auflösung der
Volkskommunen trat man in eine Entwicklungsphase ein, in der die Marktwirt-
schaft unvollständig ausgebildet ist und "Planversagen" und "Marktversagen"
beide nebeneinander existieren. Aus diesem Blickwinkel hängt es also davon ab,
in welchem Maße lokale Gemeinschaften erhalten geblieben sind, ob die chi-
nesische Erfahrung mit dem AGS für die Entwicklungsländer oder die
Transformationsländer herangezogen werden kann, und welche Funktionen diese
zu übernehmen haben. Dies verweist also auch auf die normativen Grundlagen
von komplexen Institutionen wie dem AGS, wie zum Beispiel wenn AGS-
Unternehmen tatsächlich bestimmte Verwandtschaftsgruppierungen in einer
Gemeinde widerspiegeln.

Wenn dem so wäre, muß das AGS eigentlich als ein Element umfassenden ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Wandels in den ländlichen
Räumen Chinas betrachtet werden. Daß etwa eindeutig verbriefte Rechte an
Vermögen definiert werden, verändert auch die Art und Weise, wie informale
Beziehungen in der Dorfgemeinschaft wahrgenommen werden. Mit der zuneh-
menden Mobilität der Bauern und angesichts des Zustroms von ausländischem
Kapital in manchen Regionen wird sich das AGS im Gleichschritt mit den auf-
tretenden Prozessen gesellschaftlicher Pluralisierung, Formalisierung und Diffe-
renzierung verwandeln. Der Begriff der "Privatisierung" erfaßt diese Zusam-
menhänge nur unzulänglich.
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