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1. Einleitung: Spezifika der gegenwärtigen Entwicklung Chinas 
 

Prof. Dr. Thomas Heberer 

 

1.1 Spezifika der chinesischen Entwicklung 
 
Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Jahr von 1000 US-$ war China bereits Ende 

2003 erstmals der Gruppe der Länder mit niedrigem mittlerem Einkommen zuzurechnen. In 

den letzten 25 Jahren hat das Land seine Wirtschaftsleistung verdoppelt, und rund 220 Mio. 

Menschen haben das Etikett der „Armut“ abgestreift. 

  

China weist ein rasches Wachstum mit hohen Wachstumsraten auf. Sein Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) war Ende 2007 mit 24,7 Billionen Yuan (ca. 2,5 Billionen Euro) das zweitgrößte der 

Erde. Zugleich hat das Land zweistellige Wachstumsraten im Außenhandel aufzuweisen und 

besitzt die zweithöchsten Devisenreserven der Welt (Januar 2008: 1,590 Billionen US-$). 

Ökonomisch gesehen hat in China eine rasche Privatisierung „von unten“ stattgefunden, 

nämlich vorrangig durch Betriebsgründungen aus der Bevölkerung heraus. Ca. 90% aller 

Unternehmen sind mittlerweile Privatbetriebe, auch wenn die Staatsunternehmen noch fast die 

Hälfte aller Erwerbspersonen beschäftigen, allerdings mit abnehmender Tendenz. Der 

Privatsektor ist heute Motor des Wachstums und stellt mittlerweile die meisten neuen 

Arbeitsplätze zur Verfügung. 

 

Gleichzeitig steht China jedoch vor großen Entwicklungsproblemen wie z.B.: 

 

• gewaltigen Umwelt- und ökologischen Herausforderungen 

• Problemen der sozialen Sicherung und der Überalterung 

• vor einem enormen Anstieg der städtisch-ländlichen Einkommensunterschiede 

• wachsenden Arbeitskonflikten 

• 300-400 Mio. der ländlichen Arbeitskräfte gelten als „überflüssig“ und müssen in 

andere Wirtschaftssektoren überführt werden. 

 

Im Folgenden wollen wir Spezifika des chinesischen Entwicklungsprozesses benennen, um 

die von den Studierenden ausgearbeiteten Gutachten besser in die Gesamtentwicklung Chinas 

einordnen zu können. 
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1.2 China – noch immer Entwicklungsland mit institutionellen Defiziten 
 

Ein Blick in den Weltentwicklungsbericht 2006 verdeutlicht, dass China nach wie vor ein 

Entwicklungsland ist: 16,6% der Bevölkerung Chinas verdienen weniger als 1 US-$/Tag und 

leben den Kriterien der Weltbank zufolge in absoluter Armut. 46.7% verdienen weniger als 2 

US-$/Tag. Damit befindet sich China auf dem Niveau von Ländern wie der Elfenbeinküste, 

den Philippinen oder dem Jemen. Mit einem Bruttonationaleinkommen von 1.740 US-$ pro 

Kopf (2004) zählt China zu den Ländern mit unter-mittlerem Einkommen. Statistisch gesehen 

lag es damit noch hinter Kolumbien, Ecuador oder der Dominikanischen Republik. Rund 10% 

der Kinder unter 5 Jahren gelten als unterernährt und die durchschnittliche Schulbesuchszeit 

beträgt gerade einmal 6,5 Jahre, ein Durchschnittswert ärmerer Entwicklungsländer. China 

benötigt Wachstum, um die jährlich steigende Zahl an Arbeitskräften (10-12 Mio.) in 

Beschäftigung bringen und soziale Stabilität wahren zu können. Der rasche und erfolgreiche 

Übergang von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft hat die politische Führung vor enorme 

Herausforderungen gestellt: Ausweitung sozialer Ungleichheit, Korruption, Stadt-Land-

Gefälle, Arbeitslosigkeit, Verfall traditioneller sozialer Sicherungssysteme, Überalterung usw. 

 

Auch wenn China seit den 1980er Jahren durch neue Regelwerke, neue Ordnungswerte und 

neue Rechtsinstitutionen einen raschen Prozess des institutionellen Wandels eingeleitet hat, 

bleibt das Institutionengefüge hinter den ökonomischen und gesellschaftlichen Erfordernissen 

zurück: Rechte und Regeln wirken relativ unverbindlich, weil die Partei über Recht und 

Regeln steht, das Recht nicht unabhängig ist und daher die Bevölkerung ungenügend Nutzen 

daraus zieht. Zudem hat das durch den rapiden Wandel entstandene Wertevakuum ein hohes 

Maß an sozialer Orientierungslosigkeit mit sich gebracht. 

 

Die Entwicklung Chinas ist durch einen ambivalenten Charakter geprägt: Einerseits findet 

eine erfolgreiche ökonomische Entwicklung statt, die Wohlstand für viele Menschen mit sich 

gebracht und zur Herausbildung einer Mittelschicht sowie signifikantem sozialem Wandel 

geführt hat. Andererseits existiert die Rigidität einer autoritären Ein-Partei-Herrschaft im 

Hinblick auf politischen Dissens, soziale Proteste und soziale Bewegungen.  
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1.3 Entwicklungsstaat 
 

China lässt sich heute als „Entwicklungsstaat“ klassifizieren. Darauf weisen nicht zuletzt 

seine Entwicklungserfolge hin. Im Unterschied zu dem Begriff des 

„Entwicklungslandes“ kennzeichnet „Entwicklungsstaat“ die Rolle des Staates in einem 

Entwicklungs- und Modernisierungsprozess. Solche Staaten, typisch vor allem für Ostasien 

(Japan, Südkorea, Taiwan oder südostasiatische Staaten wie Singapur und Malaysia), 

versuchen Entwicklung gegen alle gesellschaftlichen Gruppen und Hindernisse hinweg 

durchzusetzen. Sie fühlen sich primär der Idee der nationalen Modernisierung verpflichtet und 

geben diejenigen Prinzipien auf, die einer solchen Entwicklung im Weg stehen. Von daher 

lassen sich solche Staaten auch als lernende Staaten klassifizieren. Sie lernen aus vergangenen 

Fehlern und richten ihre Politik entsprechend neu aus. So hat China die Planwirtschaft 

aufgegeben und ist zu einer (etatistischen) Marktwirtschaft übergegangen. Über 90% der 

Unternehmen werden heute privat geführt, auch wenn noch rund ein Drittel der Beschäftigten 

in den großen Staatskonzernen tätig ist. Wohnungseigentum wurde weitgehend privatisiert, 

Aktien und Börsen wurden eingeführt. Mit den „Drei Vertretungen“ bekundete China, dass 

seine Partei mittlerweile nicht mehr Klassen vertritt, sondern „das gesamte chinesische Volk“: 

der Übergang von einer Klassen- zu einer Volkspartei. Entsprechend wurde 2002 

Privatunternehmern offiziell erlaubt, in die Partei einzutreten. 

 

 

1.4 Fragmentiertes System 
 

Häufig wird China als ein politisches Gebilde begriffen, in dem eine kleine Führungsschicht 

an der Spitze („Politbüro“) das gesamte Geschehen im Lande kontrolliert und gestaltet. In der 

Tat wirken heute jedoch eine große Zahl von Interessengruppen auf politische Gestaltung ein. 

Nicht nur in der Parteiführung konzentrieren sich unterschiedliche Interessen, sondern auch in 

den zentralen Gestaltungsstellen wie Ministerien. Auch die Streitkräfte sind ein wichtiger, 

aber gleichfalls fragmentierter Akteur. Die Streitkräfte im Osten, mit besserem Zugang zu 

Märkten und Infrastruktur, profitieren stärker vom marktwirtschaftlichen Boom als diejenigen 

im Westteil des Landes, die vornehmlich für infrastrukturelle Baumaßnahmen in  

unwirtlichen Wüsten- und Gebirgslandschaften eingesetzt werden und sich benachteiligt 

fühlen. Auch Provinzen, Städte und Landkreise entwickeln ganz unterschiedliche Interessen 

und Zielprioritäten. Zugleich ist durch das Internet eine öffentliche Meinung entstanden (Ende 
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2007 220 Mio. Nutzer), die der Staat zwar zu kontrollieren sucht, die aber kontinuierlich 

Informationen über Ungerechtigkeiten, Korruption, Missverhalten lokaler Behörden ins Netz 

stellt und dadurch die Regierung zum Handeln bewegt. Dies gilt auch für außenpolitische 

Gestaltung. Man denke nur daran, als 2006 innerhalb von 24 Stunden 12 Mio. Menschen eine 

Petition im Internet unterzeichneten, die Regierung möge verhindern, dass Japan einen Sitz 

im Ständigen Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen erhält. 

 

Teil dieses Fragmentierungsprozesses ist der sog. Implementierungswiderspruch, d.h. die 

Diskrepanz zwischen in Peking beschlossenen politischen Richtlinien und Gesetzen und der 

mangelnden Umsetzung auf der lokalen Ebene. Dieses Problem durchzieht auch die meisten 

der in diesem Heft publizierten Gutachten zu Einzelthemen. Generell ist ein Prozess 

dezentralisierter Entscheidungen dafür verantwortlich. Städte und Kreise besitzen seit den 

1980er Jahren größere Eigenentscheidungsrechte und können  politische und wirtschaftliche 

Eigenexperimente durchführen. Entsprechend gibt es Landkreise, die den Anweisungen der 

Zentrale Folge zu leisten versuchen, aber weit mehr, die unter Hinweise auf lokale 

Besonderheiten oder „Modelle“ den zentralen Richtlinien indifferent gegenüberstehen oder 

sie sogar konterkarieren. 

 

Für diesen Implementierungswiderspruch sind im Grunde fünf Gründe verantwortlich:  

a) institutionelle Defizite: Dezentralisierungsprozesse haben zu einer Fragmentierung 

staatlicher Macht geführt und auf diese Weise die Macht der lokalen Ebene gestärkt. Es 

stehen keine institutionellen Mittel (z.B. Rechtsweg) zur Verfügung, um Abweichungen 

ausreichend sanktionieren zu können; b) einseitige Politikpräferenzen: Bei der Bewertung der 

Performanz lokaler Funktionäre durch höhere Organe stehen die harten Faktoren 

Wirtschaftswachstum und Bewahrung von Stabilität im Vordergrund. Entwicklungen, die 

diese beiden Faktoren beeinträchtigen, werden von der Zentrale unmittelbar sanktioniert und 

wirken sich nachteilig auf die Karrierechancen lokaler Funktionäre aus. Alle anderen 

Faktoren sind politisch weiche, sekundäre Phänomene, die erst dann prioritär werden können, 

wenn externer politischer Druck (etwa durch das Ausland) oder interner ökonomischer und 

gesellschaftlicher Druck (durch lokale Eliten oder soziale Akteure) einem Politikfeld zu 

größerer Wirksamkeit im öffentlichen Raum verhelfen. So wissen lokale Funktionäre, dass sie 

im Falle von Umweltschäden oder Bergwerksunglücken wenig zu befürchten haben, solange 

dadurch keine größere Unruhe unter der Bevölkerung entsteht. Kleinere Proteste lassen sich 

zudem leicht unterdrücken, zumal die Medien auch nicht frei berichten dürfen; c) lokale 
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Netzwerke: mächtige Koalitionen lokaler Funktionäre mit Unternehmern, Arbeitern, Bauern 

oder anderen Gruppen, die direkt oder indirekt an einem Faktor partizipieren (z.B. an einem 

Umwelt verschmutzenden Betrieb, an wenig betriebssicheren Bergwerken) widersetzen sich 

der Durchführung zentral beschlossener Regeln unter Hinweis auf lokale „Stabilität“ oder 

„Wirtschaftsentwicklung“. Denn schließlich – so die Argumentation – könnte die Schließung 

Umwelt verschmutzender oder unsicherer Betriebe dazu führen, dass viele Beschäftigte und 

andere Nutznießer Arbeit und soziale Sicherung verlieren, der lokale Staat Steuereinnahmen, 

die Unternehmer ihre Gewinne und die Funktionäre ihre Pfründe und Zusatzeinnahmen; d) 

Korruption und state capture, d.h. die Beeinflussung lokaler Politik und Regelungen durch 

und im Interesse lokaler Unternehmen; e) ein geschlossenes Berichtswesen: Berichte an 

höhere Organe oder Funktionäre, die nicht die reale Situation widerspiegeln, d.h. 

Doppelrealitäten im Berichtswesen („politisch korrekte“ Berichte an höhere Stellen oder 

gegenüber höheren Funktionären beschreiben Ziele aber nicht die aktuelle Situation; die reale 

Lage ist daher nur der lokalen Führung bekannt), so dass die übergeordneten Behörden nicht 

über die tatsächliche Lage in einem Gebiet informiert sind. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass 

kurz vor Bekanntwerden der gewaltigen Umweltverschmutzung des Taihu-Sees die Stadt 

Yixing, der Hauptverschmutzer, vom Staatlichen Umweltamt in Peking zur 

Umweltmodellstadt gekürt wurde (vgl. dazu den entsprechenden Beitrag in diesem Heft). 

 

Mangelndes Verständnis von diesem Implementationswiderspruch führt hierzulande häufig zu 

der Auffassung, dass die Zentralregierung für alle Missstände und Fehlentwicklungen im 

Lande zuständig sei. Zwar kontrolliert die Zentralgewalt das gesamte Land und vermag 

Großpolitiken durchzusetzen. Bei 2862 Kreiseinheiten jedoch die gesamte Umsetzung zu 

überwachen würde die zentralen Behörden überfordern. Von daher setzt sie politische 

Prioritäten (wie Wirtschaftswachstum, Bewahrung sozialer Stabilität oder Geburtenplanung), 

deren Einhaltung streng überprüft wird. Der XVII. Parteitag im Oktober 2007 hat beschlossen, 

dass künftig auch dem Umweltschutz Priorität eingeräumt werden soll (als wichtiger Teil des 

„wissenschaftlichen Konzeptes von Entwicklung“, eine Formulierung, die auch Eingang in 

das Parteistatut gefunden hat). Von daher bekämpft zwar die Zentralregierung mittels 

Anweisungen und Gesetzen Dinge wie Produktfälschungen oder Verletzung der Bodenrechte 

der Bauern, aber häufig fehlen die institutionellen Mittel, um dies lokal überall durchsetzen zu 

können. 
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Die Duldung des Implementierungswiderspruches in Politikfeldern, die von der Führung als 

sekundär angesehen werden und die Akzeptanz von politischen Fragmentierungsprozessen ist 

einerseits Ausdruck des politischen Pluralisierungsprozesses; andererseits erlaubt dies eine 

administrative Flexibilität, die innovative Ansätze nicht von vornherein abwürgt. Letzteres 

erklärt u.a., weshalb der chinesische Entwicklungsprozess bislang so erfolgreich verlaufen ist. 

 

Die erfolgreiche Entwicklung bewirkt auch, dass der Parteistaat in China durchaus Legitimität 

unter der Bevölkerung besitzt. Diese gründet sich nicht allein auf eine erfolgreiche 

Wirtschaftsentwicklung und die Bewahrung politischer Stabilität, sondern auch darauf, dass 

der Parteistaat über Kapazitäten zur Erreichung nationaler Ziele verfügt und die große 

Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt ist, dass der Parteistaat China vor einem 

Schicksal wie das der Sowjetunion bewahrt. Schließlich, so belegen auch eigene 

Untersuchungen, unterscheiden die Menschen zwischen dem zentralen Staat, dem sie 

Legitimität und Vertrauen zubilligen und dem lokalen Staat, den sie für Missstände 

verantwortlich machen. 

 

 

1.5 Harmonische Gesellschaft? 
 

Die genannten Faktoren verdeutlichen, weshalb der Parteistaat trotz aller sozialen und 

politischen Verwerfungen gegenwärtig ein relativ stabiles autoritäres Gebilde darstellt. Das 

neue sozialpolitische Konzept einer zu schaffenden „harmonischen Gesellschaft“, das an 

historischen ideengeschichtlichen Vorbildern anknüpft und an die Stelle des Ziels des 

Kommunismus getreten ist, bestätigt zum einen, dass es sich bei China um keine harmonische 

Gesellschaft handelt. Interessanterweise beziehen sich die Zielvorgaben einer 

„harmonischen“ Gesellschaft auf Ziele wie Demokratie, rule of law, Gerechtigkeit, 

Aufrichtigkeit (im Gegensatz zu Korruption) und sozialer Ausgleich. 

 

Gleichwohl denken parteinahe Intellektuelle in signifikantem Maße über die politische 

Zukunft Chinas nach. In diesem Zusammenhang ist ein im Jahre 2006 erschienenes Buch mit 

dem Titel „Demokratie ist eine gute Sache“ ein erwähnenswertes Beispiel. Der Autor, Yu 

Keping, einer der einflussreichsten Intellektuellen im gegenwärtigen China und Berater der 

zentralen Führung in Peking, argumentiert hier, dass Demokratie grundsätzlich etwas 

Positives sei – für das gesamte Land und Volk Chinas. Nur für eigensüchtige und korrupte 

Funktionäre sei Demokratie an sich etwas Negatives. Unter demokratischen Bedingungen 
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nämlich müssten Funktionäre von den Bürgern gewählt werden und seien auf die 

Unterstützung der Wählerschaft angewiesen. Ihre Macht würde durch die Bürger begrenzt, sie 

könnten nicht beliebig schalten und walten, sondern müssten mit den Bürgern verhandeln. 

Demokratie verlange von daher den aktiven Bürger und Beamte, die deren Interessen 

vertreten würden. Andererseits sei Demokratie zwar etwas Positives, aber nicht alles an 

Demokratie sei per se gut. Demokratie könne dazu führen, dass Bürger auf die Straße gehen 

und protestieren, Versammlungen abhalten und politische Instabilität verursachen. Durch sie 

könnten Probleme verkompliziert werden, wodurch die politischen und administrativen 

Kosten erhöht würden. Häufig führten demokratische Verhältnisse zu langatmigen 

Verhandlungen und Debatten und somit zur Verzögerung von Entscheidungen und Ineffizienz. 

Jedoch sei unter allen bisherigen politischen Systemen die Demokratie dasjenige mit den 

geringsten Mängeln und das beste bisher von der Menschheit hervorgebrachte politische 

System. Demokratie sei nicht nur ein Mittel, Fragen des Lebens der Menschen zu lösen, 

sondern sei auch ein Ziel menschlicher Entwicklung. Ohne demokratische Rechte sei das 

menschliche Wesen unvollkommen. Zwar weise die Demokratie auch Unzulänglichkeiten 

und Defizite auf, dafür aber seien Politiker verantwortlich. Demokratie erfordere zwar 

spezielle ökonomische, kulturelle und politische Voraussetzungen, doch letztlich würden sich 

alle Nationen zur Demokratie hin entwickeln. Dabei beruft sich Yu pflichtgemäß auf die 

marxistischen Klassiker – ohne Sozialismus keine Demokratie – und auf Parteichef Hu Jintao, 

der erklärt habe, dass es ohne Demokratie keine Modernisierung geben könne. Allerdings 

müsse sich eine solche Demokratie an den Spezifika Chinas orientieren. 

 

Neu und außergewöhnlich an Yu Kepings Buch ist die Neubewertung der Rolle von 

Demokratie, die durch einen einflussreichen politischen Berater Chinas als bislang bestes 

politisches System charakterisiert wird. Als dieser Beitrag Ende 2006 in der Zeitschrift der 

Zentralen Parteihochschule nachgedruckt wurde, kam es im Anschluss zu einer 

ausgesprochen kontroversen, breit geführten Diskussion in China. In einem Beitrag in der 

Parteizeitung „Renmin Ribao“ vom Februar 2007 unterstützte Ministerpräsident Wen Jiabao 

jedoch Yus Position. Auch dies verdeutlicht, dass Zukunftsentwürfe nicht tabu sind, solange 

die Parteiherrschaft nicht direkt aktiv angegriffen, d.h. political correctness im Sinne der KP-

Führung eingehalten wird. 
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