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V o r w o r t

Nach Ansicht mancher Beobachter gehört die VR China heute zu den korrupte-
sten Gesellschaften der Welt. Damit ist nicht nur die "großen " politischen Skandale
gemeint, sondern gerade die durchgängige Präsenz des Geldes als "Schmiermittel"
in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft. Warum ist dies möglich?

Ohne Zweifel sind bei der Beantwortung dieser Frage nur interdisziplinäre
Ansätze hilfreich, denn die VR China durchlebt eine Entwicklung, die von ganz
unterschiedlichen Typen von Bedingungskonstellationen geprägt ist: denjenigen
eines Entwicklungslandes, einer Transformationswirtschaft, des Übergangs tradi-
tioneller zu modernen Gesellschaftsstrukturen... sicherlich ließe sich noch manch
anderes nennen. Bei aller Gewichtung des politischen Faktors verdienen selbst
Faktoren wie die traditionelle Religiosität Chinas eine gewisse Aufmerksamkeit, in
der Geld eine besondere religiöse Symbolik besitzt.

Aus westlicher Sicht sind chinesische Gesellschaften immer schon sehr anfällig
oder funktionieren zum Teil nach eigenen Prinzipienfü r Korruption gewesen

und Wertvorstellungen, die solche Phänomene in einen g änzlich anderen
Rahmen stellen . In Hong Kong war in den frühen siebziger Jahren eine durch-
greifende Anti -Korruptionskampagne erforderlich (bei gleichzeitiger Amnestie
für die Polizei), um dem Phänomen Herr zu werden, in Taiwan ist dieses Ziel noch
lange nicht erreicht, und Korruption wirkt h äufig dysfunktional auf den
Demokratisierungsprozeß, in Singapur ist ein drakonischer moralistisch-autoritä-
rer Staat vonnöten, um eine relativ korruptionsfreie chinesische Gesellschaft zu
stabilisieren .

Song Xueming hat sich im vorliegenden Arbeitspapier die Aufgabe gesetzt, das
als Spiegel einerPhänomen der Korruption in der VR China zu erklären

"Systemrationalitä t" . Dabei werden die verschiedenen oben genannten Aspekte
berücksichtigt. Es ist nicht zu verkennen, daß hier auch die Unzufriedenheit ei-
nes Mitgliedes der chinesischen Kultur mit der Verfassung der Gesellschaft seiner
Heimat zum Ausdruck kommt. Insofern erscheint das Fazit ein wenig bedrückend :
Sollte tatsächlich das Szenario eines Militärputsches im Bereich der möglichen
politischen Veränderungen liegen, die letztlich zur Lösung des Problems beitrü-
gen? Es sei im Vorwort verraten, daß in der ersten Fassung ein optimistischeres
Ende gefunden wurde: Daß nämlich die marktwirtschaftliche Liberalisierung im
Endergebnis jene politischen Interessengruppen produzieren würde, die dann auf
die Bü rokratie in Richtung einer größeren politischen Hygiene einwirkten. Dies
schien mir in der Diskussion zu optimistisch bzw. nicht zwingend, ganz zu schwei-
gen von der zeitlichen Dimension. Auch marktwirtschaftliche Systeme können
l ängerfristig an Korruption erkranken.

Wie dem auch sei: Chinas Korruptionsproblem kann nicht Ernst genug genom-

werden, und wird meines Erachtens von vielen Beobachtern unterschätztmen
nämlich nicht in seiner systematischen Dimension begriffen, sondern als zeit-

weise politisch-moralische Verirrung betrachtet. Song Xueming hat einen ersten,

wichtigen Schritt zur systematischen Analyse der Korruption in China geleistet.

Duisburg, den 27. Juli 1996

Prof. Dr. Carsten Herrmann-Pillath
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Die Rationalität der Korruption in China
Xueming Song*

Die 1993 von der Regierung in Gang gesetzte Antikorruptionskampagne hat eine Reihe von
Erfolgen erzielt. Drei Ereignisse unterstreichen dies: 1) der Selbstmord des Pekinger Vize-
bürgermeisters Wang Baosen und die Entmachtung des Politbüromitglieds Chen Xitong, 2)
die Absetzung des Chefs von Shougang (Capital Iron and Steel Co.), eines Protege von
Deng Xiaoping und 3) die Zerschlagung eines Mordkommandos aus entmachteten korrup-
ten hohen Bank- und Finanzmanagem gegen Vizepremier Zhu Rongji.1 Doch Korruption ist
in China heute nicht weniger weit verbreitet als vor drei Jahren. Der diesjährige Bericht der
Political and Economic Risk Consultancy in Hongkong ist dafür bezeichnend: "Asia is be-
coming more corrupt ... and China is one of the worst offenders".2 Besorgniserregend ist
vor allem, daß die Bürger Chinas offensichtlich nicht daran glauben, daß sich die Situation
im Lande infolge der Kampagne verbessern wird.3 Ein konkretes Anzeichen dafür ist, daß
viele Kreise und Gemeinden ihre korrupten Chefs nicht entfernen wollen, weil sie sonst ihre
neuen Chefs nochmals "finanzieren" müßten.

Die Kampagne sollte ursprünglich zum einen das weit verbreitete Phänomen der Korruption
und zum anderen die "schädlichen Einflüsse" des Kapitalismus eindämmen. Doch in Wirk-
lichkeit geht es bei dieser Kampagne aber nicht nur um Anstand und Moral, sondern auch
um die Rechtfertigung der Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Nach
den Worten des Parteichefs, Jiang Zemin, ist Korruption "a basic political problem that
would spell either the success or failure, life or death of the party".4

Derartige Kampagnen sind eigentlich nicht neu für China, seit Mitte der 80er Jahre hat es
sie ständig gegeben. Es wurden zwar immer wieder spektakuläre Erfolge gemeldet, die
Wurzeln der Korruption konnten allerdings nie beseitigt werden. Im vorliegenden Text wird
die Grundthese vertreten, daß auch die aktuelle Antikorruptionskampagne keine echten
Erfolge erzielen kann, da sie im Grunde irrational ist. Irrationalität kann Rationalität aber
nicht auf Dauer verdrängen, auch nicht in China. Unter dem gegenwärtigen System werden
sich die Verhältnisse sogar eher noch dadurch verschlechtern, dal die Kampagne selbst
mißbraucht wird. Mit anderen Worten, die Kampagne selbst ist ein Phänomen der Korrup-
tion.

Sehr herzlich danke ich Zhao Renwei, Carsten Herrmann-Pillath, Thomas Templin und Franz Vogg für
ihre wertvollen Hinweise.

1 Luo Bin: Ansha Zhu Rongji de jituan shibai, in: Cheng Ming, März 1996, S. 13-15.
2 China tops Asia's graft graph, say Businessmen, in: South China Morning Post, 8.4. 1996.
3 Gaige yu minzhong xingli bianhua, in: Zhongguo jingji shibao, 11.7. 1995.
4 'No cover-up' of fallen mayer, in: South China Morning Post, 30.3. 1996.
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Die Analyse beginnt mit der Definition von Rationalität und Korruption sowie einem
Überblick über die Besonderheiten der Korruption in China und schwenkt dann über auf die
gegenwärtigen sozialen und politischen Rahmenbedingungen. Nach einer Analyse der
Rationalität der verschiedenen Arten von Korruption werden abschließend die wichtigsten
Folgen der weiten Verbreitung von Korruption in China untersucht. Schließlich wird die
aktuelle Antikorruptionskampagne bewertet.

1. Die Begriffe Rationalität und Korruption

Bevor mit der eigentlichen Analyse begonnen wird, sind zunächst die beiden zentralen
Begriffe, Rationalität und Korruption, zu definieren. Unter Rationalität wird hier Zweckra-
tionalität verstanden. Sie kann nicht losgelöst von den jeweiligen Rahmenbedingungen ge-
sehen werden, wodurch sich der konkrete Inhalt dieses Begriffs im Zuge eines Wandels der
Rahmenbedingungen verändert. Ferner sind die betrachteten Subjekte Individuen, da Kor-
ruption fast immer von Einzelnen begangen wird. Die individuelle Sicht ist hier somit ent-
scheidend. Diese drei Aspekte sollen kurz näher erläutert werden.

Ziel eines Staates ist die Mehrung des Wohlstandes seiner Bürger. Neben einer materiellen
Basis umfaßt der Wohlstandsbegriff aber auch politische Freiheiten und kulturelle und mo-
ralische Werte. In China wird seit Beginn der Wirtschaftsreformen in 1978 von der Regie-
rung aber nur die wirtschaftliche Seite betont. Kulturelle Werte und politische Freiheiten
werden dabei kaum berücksichtigt. Gemäß Deng Xiaopings Aufmunterung, nach individuel-
lem Reichtum zu streben, scheinen alle Mittel und Wege erlaubt, die zu einer Anhäufung
von Besitztümern fuhren. Korruption wird damit zu einer zweckrationalen Verhaltensweise.

Da zugleich kaum jemand nach moralischen Wertvorstellungen handelt, entwickelt sich
Korruption immer mehr zu einem alltäglichen Delikt.

Die Entwicklung Chinas ist gegenwärtig durch Systemwandel und Retraditionalisierung ge-
kennzeichnet. Mit der allmählichen Auflösung des kommunistischen Systems kehren auch
die traditionellen Organisationsweisen in China wieder zurück. Dieser Wandel vollzieht sich
vor allem in ländlichen Gebieten, nachdem sich die Parteiorganisationen in den Dörfern zum
großen Teil aufgelöst haben. Geschenke, persönliche Beziehungen und traditionelle
Verhaltensweisen werden immer wichtiger. Hierbei ist besonders zu beachten, daß mit
dieser Retraditionalisierung die alten moralischen Werte aber nicht unbedingt zurückkehren.

Hier wird vom Individuum als dem Agens der Korruption ausgegangen, da andernfalls die
Frage nach Korruption kaum einen Sinn macht. Auf den ersten Blick erscheint diese Vor-
gehensweise für China nicht geeignet, da sowohl Konfuzianismus als auch Kommunismus
von einem Menschenbild ausgehen, in dem das Kollektivbewußtsein im Vordergrund steht.
Diese Annahme ist jedoch nicht realistisch. In China herrscht heute ein Individualismus



- 3 -

höchsten Grades.5 Dies ist auch der Grund, warum in den letzten Jahren immer wieder Lei
Feng, ein selbstloser Soldat am Anfang der 60er Jahre, in der Propaganda auftaucht. Kor-
ruption ist eine Verhaltensweise, die höchst individuell ist. Kollektive Korruption ist
auch in China anzutreffen, der überwiegende Teil von Korruption wird aber von einzelnen
begangen. Der Schwerpunkt liegt also bei den Individuen.

Nun zur Korruption. Es ist eigentlich sehr gewagt, eine Definition für Korruption zu geben,
da der Begriff inhaltlich sehr heterogen ist. Für die vorliegende Analyse ist eine inhaltliche
Eingrenzung jedoch unvermeidbar. Als Korruption wird im folgenden ein Verhalten von
Verwaltungsbeamten bezeichnet, das von den Anforderungen der "idealen Bürokratie"
abweicht (weite Definition der Korruption). Das Konzept der idealen Bürokratie stammt
von Max Weber6, und wird in der vorliegenden Untersuchung als Referenzsystem betrach-
tet. In China gibt es ebenfalls den Begriff "ideale Bürokratie". Er entstand ca. 400 bis 300
v.Chr. bei der Auseinandersetzung zwischen Moralisten (ru) und Legalisten (fa). Die Lega-
listen hatten eine ziemlich genaue Vorstellung, wie eine Bürokratie auszusehen habe.7
Danach sind Kompetenzen und Aufgaben sehr genau zu definieren, insbesondere soll es
keine Überschneidungen von Kompetenzen verschiedener Stellen geben. Dieses Konzept ist
jedoch nicht so vollständig wie das von Max Weber. Wir ziehen deshalb das Modell der
idealen Bürokratie von Weber heran, zumal er bei seiner Darstellung auch Bezug auf die
chinesische Bürokratie genommen hat.

Unsere Definition von Korruption ist — von der sachlichen Abgrenzung her gesehen — sehr
eng und bezieht sich ausschließlich auf die Bürokratie. Da Korruption auch hauptsächlich in
diesem Bereich stattfindet, rückt die Bürokratie automatisch ins Zentrum unserer
Betrachtung. Wir gehen hier zunächst von diesem engen Begriff aus, wollen ihn aber um die
Bereiche Wirtschaft und Politik erweitern. Unter den Akteuren einer Marktwirtschaft be-
steht keine Notwendigkeit für Korruption, da jeder seine eigene Kosten-Nutzen-Rechnung
zu Grunde legt. In China ist dies jedoch anders. Es gibt sehr wohl Anlaß für Unternehmen
oder Konsumenten, Bestechungsgelder zu zahlen, z.B. um eine Aktivität einzuleiten, die
sonst nicht möglich wäre. In der Politik besteht Korruption hauptsächlich darin, Macht zu
mißbrauchen. Hierfür gibt es jedoch Grenzen, z.B. wenn ein Land nicht mehr regierbar
wird. Eine Besonderheit Chinas ist, daß sich Politiker bzw. Kader ähnlich wie Bürokraten
verhalten, weil sowohl im gesamten politischen System als auch in der Parteiorganisation

zwar

5 Ob die Chinesen kollektiv oder individuell orientiert sind, kommt auf die Betrachtungsebene an. Auf
der Ebene der Gesellschaft herrscht heute weiterhin die Regel des Konfuzianismus. So wagt z.B. keiner,
von den gesellschaftlichen Normen abzuweichen. Ob es um Konsum oder Forschung geht, sind häufig
ähnliche Verhaltensmuster festzustellen. Aber unter diesen gesellschaftlichen Vorgaben herrscht
ausgeprägter Individualismus. Um die gesellschaftlich vorgegebenen Ziele zu erreichen, darf jeder seine
Fähigkeit zeigen. Auf diese Ebene bezogen ist die chinesische Gesellschaft somit individualistisch
orientiert.

6 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, herausgegeben von Johannes Winckelmann, Tübingen, J.C.B.

Mohr (Paul Siebeck), 5 . Aufl ., 1972, Kapitel IX, Abschn. 2 und 8.
7 Jacques Gemet: Die chinesische Welt, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1988, S. 85ff.
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keine Demokratie existiert. Ferner können Politiker bzw. Kader in China ohnehin nicht von
Bürokraten getrennt werden, da die Bürokratie sich mit der Organisation der KPCh
vermischt (Nomenklatura-System).8

Nun kommen wir zum Konzept der idealen Bürokratie nach Max Weber. Die ideale Büro-
kratie kann hier vereinfacht durch die Anforderungen an einen idealen Bürokraten bzw.
Verwaltungsbeamten dargestellt werden. Der ideale Beamte verwaltet. Er fuhrt seine
Tätigkeiten nach Regeln und Gesetzen bzw. politischen Vorgaben aus. Weder ergreift er
Partei noch bezieht er persönliche Präferenzen in seine Tätigkeit mit ein. Innerhalb der
Verwaltung kennt er nur Rechte und Pflichten, eine Vermischung von öffentlichen und pri-
vaten Interessen ist ausgeschlossen. Voraussetzung für das Funktionieren dieser Bürokratie
ist ein starker Kontrolleur mit strikten Sanktionsmöglichkeiten. In der Regel übernimmt der
Rechtsstaat die Aufgabe des Kontrolleurs. Sanktionen bestehen z.B. im möglichen Verlust
des Beamtenstatus, der mit einem hohen sozialen Ansehen und hoher Sicherheit der
Beschäftigung verbunden ist.

Bei dieser Theorie wird offensichtlich davon ausgegangen, daß der Beamte auch für Fami-
lienangehörige keine Partei ergreift und keinerlei Eigeninteressen bei seiner Amtsführung
verfolgt. Ferner decken Regeln und Gesetze die Realität vollständig ab, so daß der Beamte
keinen Ermessensspielraum besitzen kann. Um einen gewissen Realitätsbezug zu erhalten,
muß das Modell der idealen Bürokratie daher in dreierlei Hinsicht erweitert werden: 1) Ge-
setze und Regeln sind nicht umfassend, 2) der Beamte lebt in einem sozialen Umfeld und 3)
der Beamte als Mensch hat auch eigene Interessen.

Gesetze und Regeln sind normalerweise nicht derart lückenlos, daß der Beamte in jedem
Fall ohne weiteres danach vorgehen kann. Dadurch entsteht ein sog. Ermessensspielraum,
über den der Beamte bei seiner Tätigkeit verfügen kann. Solange er nicht gegen Gesetze
verstößt, kann dessen Ausnutzung per se nicht als Korruption betrachtet werden. Es wird
jedoch problematisch, wenn der Beamte Entscheidung zu treffen hat, die seine Familienan-
gehörigen berührt. Denn dann kann es sich bei der Anwendung des Ermessensspielraums
um einen Ermessensmißbrauch handeln. Es gibt allerdings auch oftmals Gebiete ohne ge-
setzliche Regelungen. Eine eindeutige Beurteilung des Verhaltens ist dann nicht mehr mög-
lich. Wie groß der Ermessensspielraum ist, hängt in der Regel vom politischen System ab.

In einer Umbruchszeit könnte der Ermessensspielraum sehr groß sein. Ob der Beamte die-
sen zu seiner eigenen Bereicherung ausnutzt, ist wiederum abhängig von seiner gesell-
schaftlichen Einstellung.

Beim Konzept der idealen Bürokratie spielen private Interessen der Beamten bei ihrer
Amtsausführung keine Rolle. In der Realität ist diese Ansicht allerdings nicht haltbar. Aus
der Public-Choice-Theorie wissen wir, daß die Bürokratie auch eigene Interessen verfolgt.

8 Thomas Heberer: Korruption in China, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1991.
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Wir gehen daher davon aus, daß Beamte viele Eigenschaften des Homo oeconomicus
besitzen. Das bedeutet, daß sie bei ihrer Amtsausführung eine Kosten-Nutzen-Analyse
durchfuhren. Der Verwaltungsbeamte als Homo oeconomicus denkt somit also zunächst an
sich selbst und dann erst an die anderen. Dieser Aspekt soll hier näher ausgeführt werden.

Ausgehend vom Konzept des Homo oeconomicus ist es möglich, Gründe zu finden, warum
ein Verwaltungsbeamter sich bestechen läßt. In bezug auf das Verhalten von Richtern und
Staatsanwälten haben Becker und Stigler herausgefimden, daß sich Richter bzw. Staatsan-
wälte nur dann nicht bestechen lassen und strikt nach dem Gesetz Vorgehen, wenn ihr Ver-
halten lohnend ist9. Dies ist nur dann der Fall, wenn sein gesamtes Einkommen
(Lebensgehalt) als Richter oder Staatsanwalt größer ist als das gesamte Einkommen eines in
einer anderen Berufsgruppe ähnlichen Qulifikationsniveaus Tätigen zuzüglich eines Auf-
schlags. Durch den Aufschlag wird die Schwelle höher gelegt, als Richter oder Staatsanwalt
seine Macht zu mißbrauchen, da der persönliche Verlust, vom Dienst suspendiert zu wer-
den, dann höher erscheint. Dieses Ergebnis gilt natürlich auch für andere Verwaltungsbe-
amte. Und genau das hat das deutsche Reich vor 1918 erkannt: Die Beamten bekamen
einen hohen sozialen Status, hohes Gehalt und eine sichere Pension.

Der Grund, warum Menschen bestechen, liegt auf der Hand. Solange jemand z.B. mit einer
sicheren Geldstrafe von 1.000 DM für eine Tat zu rechnen hat, wird er mit einer Summe bis
zu 1.000 DM abzüglich seiner monetär bewerteten subjektiven Risikoaversion versuchen,
diese Strafe abzuwenden. Oder wenn bestimmte Regelungen eine Aktivität nicht zulassen,
die aber einen Gewinn von 1.000 DM mitbringen würde, werden wir ebenfalls mit einer
Summe bis zu 1.000 DM abzüglich der Risikoprämie versuchen, diese Aktivität einzuleiten.

Die Funktionsweise des Marktes für Korruption und den daraus entstehenden Schaden für
den Staat haben z.B. Schleifer und Vishny untersucht.10 Um das Ausmaß von Korruption
einzudämmen, muß auf der Seite der Bürokratie angesetzt werden. Es gilt Anreizmecha-
nismen bzw. Sanktionsmöglichkeiten für die Bürokratie zu schaffen.

Die Einengung der Definition von Korruption hat zur Folge, daß es zwei Versionen von
Korruption gibt. Die Verwaltungsbeamten können nur für Korruption nach der engen
Definition verantwortlich gemacht werden. Falls der Staat von der weiten Definition
ausgeht und deshalb unrealistische Anforderungen an seine Beamten stellt, sie also
entweder gegen die Kultur oder gegen ihre eigenen Interessen arbeiten müssen, dann hat
der Staat die Verantwortung für die daraus resultierenden Ergebnisse zu übernehmen. Die
Ursachen liegen in diesen Fällen also im politischen System.

9 Gaiy S. Becker und George J. Stigler: Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers,
in; Journal of Legal Studies, III (1974), S. 1-19.

10 Andrei Schleifer und Robert W. Vishny: Corruption, in: Quarterly Journal of Economics, Aug. 1993, S.
599-617.
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2. Besondere Anfälligkeit Chinas für Korruption

Nach der Definition von Rationalität und Korruption und einer Diskussion der damit
zusammenhängenden Probleme folgt der Übergang zu den chinesischen Verhältnissen und
der Versuch, die Gründe darzustellen, warum China besonders anfällig für Korruption ist.
Dabei sind die Gründe hauptsächlich in der Kultur zu suchen, und sie werden in in zwei
Gruppen eingeteilt: sozial und politisch bedingte.

Netzwerke, Gabentausch und Vetternwirtschaft

Wir haben das Konzept der idealen Bürokratie dahingehend erweitert, daß die Verwal-
tungsbeamten in einer sozialen Umgebung leben. Wie wichtig diese Umgebung für Beamte
ist, hängt insbesondere von der Kultur ab. In einer konfuzianischen Gesellschaft, wobei die
gesellschaftliche Harmonie hohen Stellenwert hat, legen auch die chinesischen Beamten
großen Wert auf die guten Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn sie nun eine Kosten-
Nutzen-Analyse durchfuhren, werden sie auch diesen Aspekt mit berücksichtigen. Die Fol-
gen für die Beamten sind eindeutig: Sie können das Distanzierungs-Prinzip nicht mehr ein-
halten11, und ihre privaten Interessen werden bei der Amtsführung berücksichtigt.

Ziel von Beamten - wie auch von allen anderen Chinesen - ist es, ein soziales Netzwerk auf-
zubauen. Wie wichtig Netzwerke gerade für Chinesen sind, haben Redding anhand von
Auslandschinesen und Herrmann-Pillath anhand der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der
VR China und Taiwan dargelegt.12 Wirtschaftlich kann dieses Netzwerk als Sozialkapital
interpretiert werden. Ein Beamter, wie auch jeder andere Chinese, investiert Zeit bzw. ver-
schafft anderen einen Vorteil, der in der Regel in Vertrauen umgewandelt, also nicht direkt
zurückgezahlt wird. Bei Bedarf kann dieses Vertrauen bzw. Kapital aber jederzeit aktiviert
werden.13 Hierbei wird deutlich, daß der Übergang vom Ausnutzen des Ermessensspiel-
raums zur Korruption fließend ist.

Der "Gabentausch" dient dem Aufbau bzw. der Erneuerung des sozialen Netzwerks in
China. Er ist ferner wichtig für die Beurteilung, ob jemand im gesellschaftlichen Umgang
gewandt ist. Eine konkrete Form des Gabentausches sind Geschenke, die heute in China
weit verbreitet sind. Bei jeder Angelegenheit, ob bei einer Behörde oder einem Kader, ist es
wichtig, ein Geschenk parat zu haben. Es wird fast nichts mehr erledigt, wenn nicht ein Ge-
schenk überreicht wird. Dies kann nicht mehr als Dankbarkeit interpretiert werden. Beste-
11 Das Distanzierungs-Prinzip bezieht sich auf die Trennung der persönlichen Vorzüge vom Amt. Hierzu

Vito Tanzi: Korruption, Regierungsaktivitäten und Märkte, in: Finanzierung und Entwicklung Dez
1995, S. 24-26

12 S. Gordon Redding: The Spirit of Chinese Capitalism, New York, Walter de Gruyter, 1990; Carsten
Herrmann-Pillath: Wirtschaftsintegration, Staat und Netzwerke, in: WeltTrends, Nr. 7, 1995, S. 42-65.13 William K. Gabrenya, Jr. und Kwang-Kuo Hwang: Chinese Social Interaction: Harmony and Hierarchy
on the Good Earth, in: Michael Harris Bond: The Handbook of Chinese Psychology Hone Kong
Oxford University Press, 1996, S. 309-321.
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chung bzw. Korruption ist wohl das passendere Wort hierfür. Wie eng die Beziehung zwi-
schen Gabentausch und Korruption ist, hat Gransow genau dargestellt.14

Vetternwirtschaft läßt sich fast in allen Entwicklungsländern finden. Im chinesischen Kul-
turkreis ist sie allerdings besonders verbreitet.15 Da die Chinesen kulturell bedingt einander
nicht vertrauen16, müssen die einzelnen bei vertrauensvollen Aufgaben immer zuerst an die
Familienangehörigen oder enge Freunde denken. Es ist daher nicht verwunderlich, daß
Vetternwirtschaft besonders im chinesischen Kulturkreis weit verbreitet ist. In der VR
China kommt noch der Aspekt hinzu, daß das Land sozialistisch ist. So eröffnen sich eine
Reihe von Bereicherungsmöglichkeiten zu Lasten des Staates. Hierfür kommen natürlich
zunächst Familienangehörige oder Freunde in Frage. In einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit
wird das Phänomen der Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Arbeitsplätzen besonders
deutlich.

Die drei genannten Aspekte - Netzwerke, Gabentausch und Vetternwirtschaft - sind sozio-
kulturell bedingt. Bei der Heranziehung eines kulturell-moralistischen Maßstabs, würden
einige Taten nicht als Korruption identifiziert, die nach unserer Definition genau als diese
klassifiziert werden. Es wird deshalb die Meinung vertreten, daß diese Art von Korruption
eine Ansichtssache ist.17 In Kulturen, in denen familiäre und soziale Verbindungen stark
betont werden, ist diese Art von Korruption ohnehin kaum vermeidbar. In nahezu allen
Gesellschaften Ostasiens ist sie daher besonders weit verbreitet. Sie soll deshalb ostasien-
spezifische "Korruption" genannt werden.

Unvollständige Rahmenbedingungen für die Bürokratie

Da die chinesische Gesellschaft noch immer nicht durch Gesetze (rule of law), sondern von
Menschen (rule of man) regiert wird, ist es eigentlich verständlich, daß die gesetzlichen
Rahmenbedingungen nicht vollständig sein können. Wir wollen hier nur die drei wichtigsten
Aspekte herausgreifen, die Räume für Korruption schaffen: 1) die Vermischung von Ver-
waltung und Rechtsprechung, 2) mangelnde Sanktionsmöglichkeiten und 3) der Wider-
spruch zwischen dem Status eines Verwaltungsbeamten und den gesellschaftlichen Anfor-
derungen.

Bei vielen gesetzlichen Verordnungen in China, die vom nationalen Volkskongreß oder den
Ministerien erlassen worden sind, legt der vorletzte Paragraph fest, daß ein Ministerium

14 Betina Gransow: Die Gabe und die Korruption: Form und Funktionswandel des Tausches in China, in:
Internationales Asienforum, 22 (1991), S. 343-360.

15 Gordon Redding und Gilbert Y.Y. Wong: The Psychology of Chinese Organizational Behaviour, in:
Michael Harris Bond: The Psychology of the Chinese People, Hong Kong, Oxford University Press,
1986, S. 267-295.

16 Francis Fukuyama: Social Capital and the Global Economy, in: Foreign Affairs, 74 (1995), Sept. /Okt. ,
S. 89-103.

17 Ist Korruption Ansichtssache?, in: Finanzierung und Entwicklung, Dez. 1995, S.25; The Economist, 25.
Jan. 1992.

http:hierfi.ir
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oder eine bestimmte Verwaltungsstelle das Interpretationsrecht des Gesetzestextes inne hat.
Die Verwaltung ist damit nicht nur für die Durchführung von Gesetzen, sondern auch indi-
rekt für die Rechtsprechung selbst zuständig. Angenommen es gibt einen Grenzfall, bei dem
es nicht klar ist, ob Bußgeld bezahlt werden muß oder nicht. Der Ermessensspielraum liegt
bei der Verwaltung, und sie würde das Geld für sich beanspruchen. Zu betonen ist noch,
daß sie dabei nicht kontrolliert werden kann. Wie würde sich ein Verwaltungsbeamter ver-
halten? Die beste Lösung nach Becker und Stigler für beide Seiten wäre wohl, daß der
Betroffene die Hälfte des Bußgeldes an den Beamten direkt zahlt, damit kein Bußgeldbe-
scheid ausgestellt wird.

Dieses Beispiel trifft sowohl für die traditionelle als auch die gegenwärtige Verwaltung
Chinas zu. Es ist also festzustellen, daß die Bedingungen einer idealen Bürokratie eindeutig
nicht erfüllt sind. Wir können nicht davon ausgehen, daß Verwaltungsbeamte bzw. Kader
die moralische Überlegenheit haben, diese Doppelaufgabe sachgerecht durchführen zu kön-
nen. Die Situation könnte sich vielleicht etwas ändern, wenn dem Staat geeignete Sank-
tionsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Da das traditionell gut ausgebaute öffentliche
Recht seit 1949 aber nicht mehr in Kraft ist, verfügt der Staat heute kaum über Sanktions-
möglichkeiten.18 Eine Kündigung der betroffenen Verwaltungsbeamten ist heute nicht mög-
lich. Ferner ist die Ausstattung der Position eines Verwaltungsbeamten nicht attraktiv
genug, um Beamte durch eine mögliche Kündigung davon abzuhalten, Bestechungsgelder
anzunehmen.

Seit Ende 1993 wird deshalb ein chinesisches Zivilbeamtensystem aufgebaut, das eine Er-
gänzung zum alten Kadersystem sein soll.19 Mit diesem neuen System soll vor allem der
Widerspruch zwischen dem tatsächlichen Status des Beamten und den Anforderungen an
ihn gelöst werden: Das niedrige Gehalt ist nicht vereinbar mit den öffentlichen Anforderun-
gen an eine angemessenen Repräsentation der Beamten in der Öffentlichkeit.20 Um ein auf-
wendiges Leben führen zu können, müssen die Beamten zusätzliches Einkommen haben.

Aber woher soll das Geld kommen? Dieses Problem bestand im chinesischen Kaiserreich
und besteht heute immer noch.

Die aus der Unvollständigkeit politischer Rahmenbedingungen entstandene Korruption ist in
Entwicklungsländern weit verbreitet. Dies wird oft mit fehlenden Institutionen, etwa Kon-
trollorganen, begründet. In der Tat hat diese Art von Korruption sehr viel mit Unterent-
wicklung zu tun. Sie soll deshalb als entwicklungsländerspezifische Korruption bezeichnet
werden. China ist ein Entwicklungsland; es ist also ganz normal, daß diese Art von Korrup-
tion vorzufinden ist.

18 Wu Shuchen: Zhongguo chuantong falü wenhua, Beijing daxue chubanshe, 1994.19 Tao-chiu Lam und Hon S. Chan: The Civil Service System: Policy Formulation and Implementation, in:
China Review 1995, Hong Kong, Chinese University Press, 1995, Kap. 2.20 Betina Gransow: s. Fußnote 14.
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China war und ist kein Rechtsstaat. In dieser konfuzianischen Gesellschaft herrschte früher
ein absolutistischer Kaiser, der sich als Sohn des Himmels betrachtete. Seine Herrschaft
wurde mit moralischer Überlegenheit begründet. Er hatte dabei aber auch eine Reihe
Regeln und Pflichten einzuhalten, welche wiederum mit Moral bzw. dem Gesetz des Him-
mels begründet wurden. Es ist also ein interner Mechanismus vorhanden, der dem Macht-
mißbrauch des Kaisers bzw. der herrschenden Klasse entgegenwirkt. Für die kaiserliche
Verwaltung galt das stark ausgebaute Verwaltungsrecht. Da es allerdings oft an den not-
wendigen gesetzlichen Sanktionsmöglichkeiten mangelte und hingegen nur moralische
Sanktionen existierten, war Korruption vor allem auf der unteren Verwaltungsebene weit
verbreitet. Heute wird der Staatspräsident gemäß der Verfassung gewählt. Einmal gewählt,
steht er aber über der Verfassung. Der Staatspräsident bzw. der Parteichef der KPCh
unterliegt also keiner gesetzlichen, höchstens einer moralischer Kontrolle. In der gegenwär-
tigen Zeit, in der Geld über allem steht, hat die Moral aber keine bindende Kraft mehr. Der
Staatspräsident hat also eine noch größere Machtfulle als der damalige Kaiser. Bei diesem
politischen System ist es nicht verwunderlich, wenn Machtmißbrauch an der Tagesordnung
ist und Kader bzw. Beamte sich mit allen möglichen Privilegien ausstatten.

Zusammenfassend sei festgestellt: In China sind bisher zwei Arten von Korruption zu
verzeichnen: die ostasienspezifische und die entwicklungsländerspezifische. Dies galt z.B.
auch für Südkorea bis vor ca. 10 Jahren. Für China läßt sich damit aber nicht die Tatsache
erklären, warum eine ganze Gesellschaft Korruption begeht. Das Ausmaß ist also zu groß,
um es mit diesen beiden Ansätzen allein erfassen zu können. Ein weiterer wichtiger Grund
für die Verbreitung von Korruption in China ist offensichtlich die Wirtschaftsreformen.

von

3. Institutionenwandel und Wirtschaftsreformen

Die chinesischen Wirtschaftsreformen sind anders aufzufassen als die Transformation in
Osteuropa: Mit der Transformation ist in der Regel das Ziel des Prozesses implizit bekannt:
Marktwirtschaft. Für China ist der Begriff Transformation nicht unbedingt geeignet, weil
das Ende der chinesischen Wirtschaftsreformen formal offen ist. Der größte Unterschied
zwischen China und Osteuropa ist wohl der Zeitaspekt: In Osteuropa mußten die Wirt-
schaftssubjekte über Nacht ihr Verhalten an die neuen Rahmenbedingungen anpassen,
während sich in China die Institutionen erst langsam entwickeln. Für China ist daher der
Begriff Institutionenwandel besser geeignet. Die Theorie des Institutionenwandels von
North findet hier ihre Anwendung.21

Die Theorie von North geht davon aus, daß hinsichtlich der Ressourcenallokation ein
Marktsystem am effizientesten arbeitet. Die Akteure des Marktes bewegen sich frei inner-
21 Douglass C. North: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge,

Cambridge University Press, 1990.

http:Anwendung.21
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halb der gegebenen Rahmenbedingungen bzw. Institutionen. Nach einer gewissen Zeit ste-
hen das Marktsystem und die Institutionen in einem harmonischen Verhältnis zueinander;
sie sind also aneinander gut angepaßt. Falls eine externe Änderung eintritt, wie z.B. techni-
scher Fortschritt, sind die Marktakteure nun nicht mehr in der Lage, effizient zu arbeiten, da
die gegebenen Institutionen bestimmte neue Freiheiten nicht zulassen. Die auf die eigenen
Interessen bedachten Marktakteure werden im Laufe der Zeit darauf drängen, die bestehen-
den Institutionen zu ändern. Dies hat zur Folge, daß Institutionen sich an die geänderten
Bedingungen anpassen werden. Dadurch kann das Marktsystem nun wieder effizient
arbeiten.

In China wurden Ende 1978 die Wirtschaftsreformen eingeleitet. Nach Anfangserfolgen in
der Landwirtschaft und im Bereich der Außenwirtschaft wurde die Reform 1985 auch auf
die Städte ausgedehnt. Für Unternehmen wurde neben dem Planpreis der Marktpreis einge-
fiihrt (Doppelgleissystem). Auch in den Bereichen Entlohnung und Management wurden
den Unternehmen zunehmend Freiheiten eingeräumt. Da die Führung des Landes sich aber
nicht grundsätzlich auf eine marktwirtschaftliche Ordnung einigen konnte, wurden die
planwirtschaftlichen Institutionen weiterhin beibehalten. Die Unternehmen bzw. die Wirt-
schaftssubjekte sollen sich also innerhalb sozialistischer Institutionen marktwirtschaftlich
verhalten.

Ziel der Wirtschaftsreformen ist es, durch effiziente Elemente der Marktwirtschaft die
Nachteile der sozialistischen Wirtschaft auszugleichen. Dabei geht die Führung Chinas of-
fensichtlich davon aus, daß die sozialistische Wirtschaft gleiche Ziele wie die Marktwirt-
schaft hat, ansonsten wären die marktwirtschaftlichen Elemente auch nicht für die sozialisti-
sche Wirtschaft geeignet. Unter den effizienten Elementen steht die optimale Ressourcenal-
lokation des Marktes im Vordergrund. China will also die wirtschaftliche Rationalität des
Marktes einfuhren. Damit ist aber zugleich das Zugeständnis verbunden, daß sich die
Bürger innerhalb einer sozialistischen Wirtschaft auch als Homo oeconomicus verhalten. Es
würde hier allerdings zu weit fuhren, sich näher damit auseinandersetzen, wie widersprüch-
lich dieser Gedanke ist. Als Homo oecomonicus werden die Akteure nun unter den gegebe-
nen Bedingungen stets eine optimale Ressourcenallokation anstreben. Sie werden daher auf
eine Änderung der Rahmenbedingungen drängen, falls gewisse Entfaltungsmöglichkeiten
nicht mehr möglich sind. Nach der Theorie von North müßte ein Institutionenwandel die
Folge sein.22

Die Lage in China ist dadurch gekennzeichnet, daß die Wirtschaftsreform ohne politische
Reformen stattfindet. Die Wirtschaftssubjekte sollen also nach marktwirtschaftlichen

22 Eine ausführliche Analyse zur Beziehung zwischen Wirtschaftsreformen und Institutionenwandel findetsich in Carsten Herrmann-Pillath: China's Transition to the Market: A Paradox of Transformation andits Institutionalist Solution, in: H.-J. Wagner: The Political Economy of Transformation, Heidelberg,
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Kriterien, aber ohne die dazugehörigen Institutionen wie. z.B. Privateigentum arbeiten. Es
ist aber davon auszugehen, daß die Effizienz des Marktes ohne diese Voraussetzung nicht
realisiert werden kann. Durch die Demonstrationseffekte der Marktwirtschaft des Westens
wissen die Wirtschaftssubjekte in China aber, daß eine Effizienzsteigerung der Wirtschaft
möglich ist, wenn marktwirtschaftliche Bedingungen gegeben sind. Als Reaktion versucht
die Wirtschaft bzw. Gesellschaft, die marktwirtschaftliche Effizienz trotz der gegebenen
Bedingungen zu erreichen. Welche Instrumente bieten sich hier an? Machtmißbrauch, Rent-
seeking-Verhalten und Opportunismus.

Es wird also deutlich, daß Korruption nicht von Machtmißbrauch, Rent-seeking-Verhalten
und Opportunismus getrennt werden können. Durch die einseitige Betonung der Wirtschaft
in China seit Anfang der Wirtschaftsreformen fühlen sich die Wirtschaftssubjekte geradezu
dazu ermutigt, diese Möglichkeiten auszunutzen, da sie zur Bereicherung dienen, bzw. zu
Wohlstand aus der individuellen Sicht fuhren können. Da fast jeder Akteur in diesem Sy-
stem so denkt, breitet sich dieses Verhalten rasch aus. Wie sehr die chinesische Gesellschaft
von diesen Gedanken durchgedrungen ist, ist daran zu erkennen, daß heute ohne Schmier-
gelder fast nichts mehr erreicht werden kann. Wie weit fortgeschritten dieses Phänomen ist,
wird auch aus der Tatsache deutlich, daß sogar viele Wissenschaftler ihre wissenschaftli-
chen Texte und Materialien nur gegen ein "rotes Päckchen" zur Verfügung stellen. Diese
Art von Korruption ist vor allem typisch für Transformationsländer (bzw. solche im insti-
tuitionellen Wandel). Sie soll deshalb transformationsländerspezifische Korruption genannt
werden.

Die Erscheinungsformen dieser Art von Korruption sind kaum von denen der ostasienspe-
zifischen zu trennen: Geschenke können gleichzeitig als Bestechung oder als Beitrag zum
Aufbau eines sozialen Netzwerks verstanden werden. Die Aktivitäten transformationslän-
derspezifischer Korruption können also auf ideale Weise mit denen der ostasienspezifischen
Korruption kombiniert werden. Die chinesische Kultur stellt daher den optimalen Nährbo-
den für Aktivitäten transformationsländerspezifischer Korruption dar. Zusammen mit
seinem Status als Entwicklungsland ist China somit besonders anfällig für Korruption.

4. Rationalität unter gegebenen Rahmenbedingungen

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist Korruption überall in China anzutreffen. Für einen Kin-
dergartenplatz oder einen Platz in einer guten Schule muß Geld gezahlt werden; für einen
Arbeitsplatz oder eine Lizenz für die Eröffnung eines Ladens gehört Schmiergeld selbst-
verständlich dazu; bei einem Kreditantrag bei der Bank oder bei der Zuteilung von Kohle
oder Stahl dürfen "Provisionen" nicht fehlen, und schließlich, wenn ein Unternehmen Pro-
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dukte verkaufen will, muß den Zwischenhändlern nicht nur geschäftlich, sondern auch pri-
vat eine Erlösbeteiligung versprochen werden.23

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wer letztendlich für diese einzelnen Korrupti-
onsfälle verantwortlich ist und ob sie aus der Sicht der Betroffenen rational zu begründen
sind. Wie schon bei der Definition von Korruption klargestellt, spielen die Rahmenbedin-
gungen hierbei eine große Rolle. Unter optimalen Rahmenbedingungen würde es keine
Korruption geben. Da die marktwirtschaftlichen Institutionen in China aber nicht vollstän-
dig entwickelt sind und auch die Verwaltung nicht voll fünktionsfähig ist, haben wir es hier
nur mit suboptimalen Bedingungen zu tun. Eine Überprüfüng der Rationalität muß also
unter diesen suboptimalen Rahmenbedingungen stattfinden. Daß Korruption unter solchen
Bedingungen nicht unbedingt schädlich sein muß, zeigt Leff anhand von Entwicklungslän-
dern auf.24 Die Ineffizienz des Marktes oder der Verwaltung kann durch Korruption sogar
ausgeglichen werden; dies wurde schon im letzten Abschnitt deutlich. Nun wollen wir die
ostasien-, entwicklungsländer- und transformationsländerspezifische Korruption getrennt
betrachten.

Aktivitäten ostasienspezifischer Korruption

Es ist zunächst zu unterscheiden, welche Verhaltensweisen eines Verwaltungsbeamten
gegenüber Personen, zu denen er eine enge soziale Beziehung hält, illegal sind. Nach der
weiten Definition ist eine wohlwollende Interpretation etwaiger Gesetzesregelungen zu-
gunsten dieses Personenkreises als Korruption anzusehen. Nach der engen Definition muß
überprüft werden, ob der Staat die Verantwortung dafür tragen muß. Setzt der Verwal-
tungsbeamte aber Insiderwissen aufgrund des Amtes für diesen Personenkreis ein, um ge-
wisse Vorteile zu erzielen, ist der Korruptionstatbestand klar erfüllt. Rechtlich ist dieses
Verhalten nicht zu entschuldigen, kulturell-moralisch ist es aber sogar die Pflicht des Beam-
ten, dem in Not geratenen Freund oder Familienangehörigen auf diese Art zu helfen. Wenn
er dies nicht tun würde, könnte er in einer konfuzianischen Gesellschaft nicht überleben. Er
wäre gesellschaftlich nicht vertrauenswürdig und würde deshalb auch nicht in das soziale
Netzwerk integriert.

Wie wichtig ein Netzwerk in China ist, wurde schon in Abschnitt 2 dargelegt. Nun soll
analysiert werden, ob ein Netzwerk auch wirtschaftstheoretisch rational begründet werden
kann. Hierbei gehen wir vom Ansatz der Transaktionskosten aus. Nach North und
Williamson werden Institutionen und Aktivitäten in der Regel so organisiert, daß die Trans-
aktionskosten am niedrigsten sind.25 Auf diese Art und Weise kann sich eine Volkswirt-
23 Thomas Heberer: s. Fußnote 8.
24 Nathaniel H. Leff: Ecomonic Development Through Bureaucratic Corruption, in: American BehavioralScientist, Nov. 1964, S. 8-14.
25 Oliver E. Williamson: The Economic Institutions of Capitalism New York, the Free Press, 1985
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schaft am schnellsten entwickeln. Ein Netzwerk ist in der Lage, die Transaktionskosten
wirtschaftlicher Aktivitäten zu senken. Erfolgsbeispiele finden sich vor allem in Japan bei
Untemehmensgruppen (Keiretsu und Sogo shosha), wobei die einzelnen Unternehmen
durch soziale Netze miteinander verbunden sind. Aufgrund ihrer Verbindungen sind diese
Unternehmen flexibler auf dem Markt und damit konkurrenzfähiger als beispielsweise west-
liche Unternehmen. Das Netzwerk als Sozialkapital leistet also einen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Entwicklung.

Das soziale Netzwerk legt den Rahmen für individuelles Verhalten fest, eine Aufgabe, die
eigentlich der Staat zu erfüllen hätte. In diesem Sinne füngiert das Netzwerk komplementär
zum Staat als Regulateur. In einer modernen Marktwirtschaft findet eine Anonymisierung
und eine Globalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten statt, das Netzwerk verliert
gegenüber dem Staat damit an Bedeutung. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß es noch
beträchtlichen Raum für Netzwerke gibt, etwa bei der Koordination individueller
Aktivitäten auf regionaler Basis. Hierbei kann man in der Regel davon ausgehen, daß die
Kosten staatlicher Regulierungen wesentlich höher wären als bei einem sozialen Netzwerk.

Das bedeutet, daß das Netzwerk auch in einer modernen Marktwirtschaft in gewissen
Bereichen den Staat ergänzen kann.

Aus diesen Ausführungen wird klar, daß einige Aktivitäten ostasienspezifischer Korruption
aus individueller Sicht rational sind. Auch gesamtwirtschaftlich sind diese Aktivitäten nicht
unbedingt negativ zu bewerten: Die Kosten gesellschaftlicher Koordination können dadurch
gesenkt werden. Allerdings ist die Grenze kulturell-moralisch tolerierbarer Korruptionstaten
zu gesellschaftlich schädlichen Taten fließend. Hierbei kann der einzelne dazu aufgerufen
werden, Moral und Anstand zu berücksichtigen, und der Staat, die rechtlichen
Rahmenbedingungen zu vervollständigen. Der letzte Punkt bildet die Grundlage für die
entwicklungsländerspezifische Korruption.

Aktivitäten entwicklungsländerspezifischer Korruption

Hierbei geht es um Machtmißbrauch durch Politiker bzw. Kader sowie um Mißbrauch von
Kompetenz durch Verwaltungsbeamte, wobei sie selbst aber nicht direkt in wirtschaftliche
Aktivitäten involviert sind. Konkrete Formen dieses Mißbrauchs in China sind hauptsäch-
lich: 1) Ausstattung der Kader bzw. Verwaltungsbeamten mit allen möglichen Privilegien,
2) Selbstdefinition der Verwaltungs- oder Gesetzesregeln und 3) Ausnutzung von Insider-
wissen zum eigenen Vorteil. Die ersten beiden Formen wurden bereits genau beschrieben.26

Die letzte Form ist relativ neu. Besonders schwerwiegende Taten sind hierbei seit 1992 vor
allem auf dem Boden- bzw. Immobilienmarkt zu beobachten. Kader bzw. Verwaltungsbe-
amte haben aufgrund ihrer Tätigkeit einen Informationsvorsprung gegenüber anderen

26 Thomas Heberer: s. Fußnote 8.
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Marktteilnehmem. Dadurch können Familienangehörige bzw. enge Freunde, zum Teil sogar
die Kader selbst, auf dem Immobilienmarkt große Gewinne durch Arbitragegeschäfte
erzielen.

Bei den Korruptionsfällen der oben genannten Art geht es oftmals um Beträge von einigen
Hunderttausend bis zu Millionen Yuan.27 Das Extrembeispiel bildet der Fall Wang Baosen.

Wang Baosen, Vizebürgermeister von Peking, soll eine Summe von ca. 18 Mrd. Yuan im
Laufe seiner Amtszeit veruntreut haben.28 Zum Vergleich: Der Pekinger Anteil am
Bruttoinlandsprodukt im Jahre 1994 lag bei 108,4 Mrd. Yuan. Wie groß die Motivation zu
solchen Taten ist, wird daran deutlich, daß das Lebensgehalt eines gut bezahlten Zivil-
beamten (35 Arbeitsjahre) heute gerade ca. 400 Tsd. Yuan beträgt. Zwar steht auf Korrup-
tion schon ab einer Summe von ca. Einhunderttausend Yuan die Todesstrafe, die Wahr-
scheinlichkeit, daß solche Taten aber bekannt werden, ist sehr gering. Es sei denn, es findet
gerade eine Kampagne statt, in der einige Exempel statuiert werden sollen.

Inzwischen hat die Korruption in China eine Eigendynamik entwickelt. Wer nicht bestechen
kann, wird als unfähig betrachtet, reich zu werden, und wer nicht in der Lage ist, Staats-
gelder zu veruntreuen, wird wiederum als unfähig betrachtet, Macht zu gebrauchen. Die
anständigen Bürger sind also die Dummen. In einer Gesellschaft mit gesellschaftlich nicht
souveränen oder "unmündigen" Bürgern29 hat die öffentliche Meinung, ob formell oder
informell, große Wirkungen. Korruption breitet sich damit wie eine Epidemie in der Gesell-
schaft aus.

Die Hauptursache für den Machtmißbrauch ist, daß in China eine politische und rechtliche
Kontrolle bzw. ein klares Konzept für die Verwaltung fehlt. Die ideale Bürokratie nach
Weber funktioniert aber nur, wenn eine starke Kontrolle vorhanden ist. Bei mangelhafter
Kontrolle bzw. fehlenden Sanktionsmöglichkeiten werden Kader und Verwaltungsbeamte
geradezu eingeladen, ihre Macht zu mißbrauchen. Gemäß unserem erweiterten Bürokratie-
modell liegt die Verantwortung hierfür beim politischen System. Die Kader bzw. Verwal-
tungsbeamten handeln nach ihrer Kosten-Nutzen-Analyse durchaus rational. Die Bekämp-
fung der Korruption ist somit kein leichtes Unterfangen, vor allem da sie überall anzutreffen
ist. Eine politische Reform reicht in diesem Fall nicht mehr aus: Die Beamten, die diese
Politik implementieren sollen, sind heute die Begünstigten. In Hongkong war die Bekämp-
füng der Korruption zu Anfang der 70er Jahre z.B. nur möglich geworden, nachdem eine
Amnestie für alle Polizeibeamten erlassen wurde.

27 Der Direktor des Antikorruptionsbüros (gegründet im Oktober 1995) berichtet von insgesamt 36.865gemeldeten Fälle in dem Zeitraum von Januar bis November 1995; bei 22.704 Fällen geht es um mehrals 10 Tsd. Yuan, bei 1.808 um mehr als 100 Tsd. Yuan und bei 107 um mehr als eine Mio. Yuan.Hierzu: Fangtan zongyu yuzhang huimu 95, in: Zhongguo shehuibao, 30.1.1996.28 Dead Beijing vice-mayor blamed for $17b fraud, in: South China Morning Post 1.4.1996.29 S. Fußnote 5.
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Ein weiterer Grund liegt wohl in den Unsicherheiten für Kader bzw. Politiker. Eine der
Unsicherheiten ergibt sich direkt aus dem herrschenden Kadersystem. Die Kader in China
sind zwar zum großen Teil Berufspolitiker, sie besitzen aber nicht unbedingt auch die hier-
für notwendigen Fähigkeiten. Sie konnten vor allem deshalb Politiker werden, weil sie sehr
fleißig gearbeitet, irgendwelche Heldentaten vollbracht haben, oder einfach weil ihr Vater
ein Kader war. In einer Umbruchsphase fühlt sich diese Gruppe von Politikern nicht sicher,
da es schon viele Beispiele gegeben hat, daß Kader oder Politiker bestimmte Posten nicht
bekommen haben, für die sie eigentlich vorgesehen waren. Sie müssen deshalb rechtzeitig
dafür Sorge tragen, auch in Zukunft ihren Lebensstandard halten zu können. Auf legale
Weise ist dies allerdings nicht möglich.

Eine andere Unsicherheit der Kader bzw. Politiker betrifft ihre Einschätzung, wie lange das
gegenwärtige politische System noch bestehen wird. Laut einer Befragung vertreten heute
nahezu zwei Drittel der hohen Kader die Meinung, daß das politische System nicht mehr
lange Bestand haben wird.30 Viele schicken deshalb ihre Kinder ins Ausland und transferie-
ren dann ihr durch Machtmißbrauch oder Privilegien gewonnenes Geld in andere Länder.
Dieses Verhalten beschleunigt aber gerade den Zerfallsprozeß des Systems. Offenbar liegt
hier das typische Phänomen der Gruppentheorie von Olson vor. Es besagt, daß die Interes-
sen einer großen Gruppe, hier der KPCh, nicht unbedingt mit den Interessen ihrer einzelnen
Mitglieder übereinstimmen.

Aktivitäten transformationsländerspezifischer Korruption

Bei der entwicklungsländerspezifischen Korruption liegen die Ursachen im politischen
System bzw. in fehlenden politischen Rahmenbedingungen. Die transformationsländerspezi-
fische Korruption hingegen bezieht sich hauptsächlich auf wirtschaftliche Aktivitäten. Hier-
bei sind in China nun nicht mehr allein die Bürokraten, sondern auch die Wirtschaftssub-
jekte im engeren Sinne involviert. Wir können diese Art von Korruption grob in 3 Gruppen
zusammenfassen: Korruption infolge 1) kaum durchsetzbarer Eigentumsrechte, 2) Rent-
seeking-Verhalten und 3) Mißbrauch von Monopolen.

Da China noch ein sozialistisches Land ist, befindet sich das Vermögen der Volkswirtschaft
überwiegend in staatlicher Hand. In den letzten 13 Jahren sind allerdings schätzungsweise
800 Mrd. Yuan an Staatsvermögen abhanden gekommen, und zwar von 1982 bis 1992
durchschnittlich ca. 50 Mrd. Yuan pro Jahr und in den letzten drei Jahren ca. 100 Mrd.

Yuan pro Jahr.31 Die "Empfänger" dieses Vermögens sind sehr vielfältig: Das Spektrum
reicht von einfachen Beschäftigten bis zu ausländischen Investoren. Der Grund liegt darin,
daß der Staat zwar formaler Eigentümer ist, faktisch aber keine Kontrolle hat. Das Staats-

30 Li Zijing: Guanfang chashi guo ban dangguan lixing, in: Cheng Ming, Mai, 1996, S. 15-16.
31 Guoyou zhichan 10 nian liushe yu 5000 yi yuan, in: Jingji ribao, 4.12.1995.
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vermögen wird Staatsuntemehmen, also den Danweis, übertragen, was sie damit letztend-
lich zum faktischen Eigentümer macht.32 Wie verhalten sich nun die Beteiligten einer Dan-
wei innerhalb einer Quasi-Marktwirtschaft unter sozialistischen Rahmenbedingungen? Die
Antwort lautet, daß das Staatsvermögen, sobald sich eine Möglichkeit ergibt, zum Wohle
von Privatpersonen eingesetzt wird.

Für Manager von Staatsuntemehmen bestehen zwar Anreize in Form von Prämien, ihre
Unternehmen erfolgreich zu fuhren bzw. zu kontrollieren, der Widerspruch besteht aber
darin, daß Manager selbst über die Höhe der Prämien bestimmen. Die Prämien werden
dadurch vom Untemehmenserfolg abgekoppelt. Es ist daher verständlich, daß "anständige"
Manager für den Erfolg von Staatsuntemehmen entscheidend sind.33 Staatsuntemehmen
sind heute in der Regel Selbstbedienungsläden für Manager geworden: Sie zahlen sich selbst
ein sehr hohes Gehalt und statten sich mit allen möglichen Komfort, also Gehalt in nicht-
monetärer Form, aus. Das Vermögen eines ganzen Staatsuntemehmens kann als Extrem-
beispiel nach einigen Jahren für einige Manager sogar privat werden kann. Heute sind z.B.

einige Wissenschaftler der Ansicht, daß Konkurse von Außenhandelsgesellschaften
verhindert werden müssen, weil sie nur dazu ausgenutzt werden sollen, die Schulden der
Außenhandelsgesellschaften zu annullieren. Diese Außenhandelsgesellschaften haben i.d.R.

vorher nur Verluste gemacht und die Schulden sind derart gewachsen, so daß sie in
Konkurs gehen müßten. Die Schulden sind zu überwiegendem Teil deshalb entstanden, weil
die Einnahmen auf die Konten der Töchter im Ausland gegangen sind. Derartige
Transaktionen werden vom chinesischen Staat nicht ausreichend kontrolliert und würden im
Konkursfall endgültig vertuscht.34

Beschäftigte eines Staatsuntemehmens partizipieren natürlich ebenfalls vom "Verzehr" des
Staatsvermögens, zunächst direkt in Form von überhöhten Prämien. Die indirekte Form ist
bei dieser Personengruppe aber wichtiger. Da das Vermögen formal dem Volk gehört und
jeder ein Teil des Volkes ist, sind die Beschäftigten der Ansicht, daß sie nicht entlassen
werden können, falls ein Unternehmen nicht rentabel arbeitet. Dies ist auch der Grund,
warum die Reform der Staatsuntemehmen so schwierig ist.

Diese verschiedenen Arten von Korruption sind letztendlich darauf zurückzuführen, daß das
Eigentumsrecht bezüglich des Staatsvermögens faktisch nicht spezifiziert ist. Wenn keine
Kontrolle durch die Eigentümer existiert, neigen alle Beteiligten zum Opportunismus.35 Das
Staatsvermögen wird somit sowohl von Managern als auch von Beschäftigten zur eigenen
Bereicherung genutzt.

32 Zhao Jingxing: Jianli xiandai qiye zhidu yu danweizhi gaige, in: Liu Guoguang et al.: 1996 nianzhongguo jingji xingshi fenxi yu yuche, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 1996, S. 75-86.33 Zhongguo qiyejia diaocha xitong: 1995 nian qiyejia wenjuan diaocha baogao, Beijing, 21.11. 1995.34 Waimao qiye pochan shengqing ying zhanwan shouli, in: Jingjixue xiaoxi bao, 22.3. 1996.35 Oliver E. Willianson: 5. Fußnote 25.
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Rent-seeking-Verhalten muß nicht unbedingt illegal sein. Wenn es in einem Wirtschaftssy-
stem Renten zu suchen gibt, bedeutet das, daß das System nicht perfekt ist.36 Rent-seeking-
Verhalten wird erst dann zu Korruption, wenn dabei Gesetze verletzt werden. In China gibt
es verschiedene Möglichkeiten für Rent-seeking-Verhalten: Doppelgleissystem, graduelle
Preisliberalisierung und staatliche Regulierungen. Die Renten allein in den Bereichen Preise,
Wechselkurse und Zinsen betrugen im Jahre 1988 z.B. 357 Mrd. Yuan und im Jahre 1992
634 Mrd. Yuan. Das sind ca. 30% bzw. 32% des jeweiligen Bruttosozialproduktes.37 Durch
dieses Verhalten können Gewinne erzielt werden, die vergleichsweise höher sind, als wenn
die Zeit zu produktiven Zwecken eingesetzt worden wäre. Aus der Sicht des Einzelnen ist
dieses Verhalten also rational.

Korruption infolge von Rent-seeking-Verhalten muß wirtschaftlich nicht zwangsläufig
schädlich sein, entscheidend sind die Anfangs- und die Endsituation. Bhagwati klassifiziert
alle nicht-produktiven Aktivitäten in vier Gruppen38: 1) Anfangs- und Endsituation sind
verzerrt, 2) die Anfangssituation ist verzerrt, aber die Endsituation nicht, 3) die Anfangssi-
tuation ist nicht verzerrt, aber die Endsituation, und 4) die Anfangs- und Endsituation sind
beide nicht verzerrt. Die ersten beiden Fälle sind wirtschaftlich eher wünschenswert, wäh-
rend die letzteren eindeutig mit wirtschaftlichen Verlusten verbunden sind. Es kann also
sein, daß Rent-seeking-Aktivitäten zwar illegal, aber wirtschaftlich wünschenswert sind.

Das Ausschöpfen einer Monopolrente kann per se nicht als Korruption bezeichnet werden.
Dieses Verhalten wird erst dann zu Korruption, wenn es im Zusammenhang mit staatlichen
Monopolen zu Gunsten privater Personen geschieht. Staatliche Monopole können grob in
drei Arten unterteilt werden: 1) gesetzliche Monopole wie Telefongesellschaften, 2) Mono-
pole aufgrund regulierter Märkte wie Stahlhandelsunternehmen und 3) staatliche Dienstlei-
stungsuntemehmen, die z.B. öffentliche Güter anbieten. Bei der ersten Art wird die Mono-
polrente oft zur Verbesserung der Einkommenssituation der Manager bzw. Beschäftigten
eingesetzt. Bei der zweiten Art beabsichtigt der Staat eigentlich, Unternehmen die Umstel-
lung von der Plan- zur Marktwirtschaft durch die Regulierung leichter zu machen. In der
Praxis werden diese Regulierungen aber mißbraucht. Öffentliche Güter wie Bildung werden
in China weiterhin vom Staat angeboten. Der Staat ist aber nicht in der Lage, seinen Ver-
pflichtungen in vollem Umfang nachzukommen. Die öffentlichen Organisationen nutzen
daher diese Mängel, um erhöhte Gebühren zu verlangen. Private Angebote in diesem
Bereich werden allerdings aufgrund der Eigenschaften öffentlicher Güter kaum geschaffen.
Andere Dienstleistungen wie Wasser- und Energieversorgung haben sowieso den Charakter

36 Anne Krueger: The Political Economy of the Rent-seeking Society, in: American Economic Review, 64
(1974), S. 291-303.

37 Hu Heli: 1988 nian zhongguo zhujing jiazhe de gushuang, in: Jingji shehui tizhi bijiao, Nr. 5, 1989;
Wan Anpei: Zhujing guimo de dongtai kaocha, in: Jingji yanjiu, Nr. 2, 1995, S. 75-80.

38 Jagdish N. Bhagwati: Directly Unproductive, Profit-seeking (DUP) Activities, in: Journal of Political
Economy, 90 (1982), S. 988-1002.

http:Bruttosozialproduktes.37
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eines natürlichen Monopols. Die Ausnutzung der Monopolmacht bekommen hierbei
allem die Immobilienmarkler zu spüren.39

Für den Mißbrauch von Monopolen ist Deng Xiaoping mitverantwortlich. Er hat Wirt-
schaftsreformen eingeleitet, ohne das Volk darüber aufzuklären, wie moderner Kapitalismus
zu funktionieren habe. Ihre Kenntnisse über die Funktionsweise des Kapitalismus haben
Chinesen hauptsächlich aus zwei Quellen gewonnen: zum einen von älteren Generationen
und zum anderen aus dem "Kapital" von Karl Marx. Marx beschreibt die Arbeitsweise des
Kapitalismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden weite Gebiete
Deutschlands oftmals nur jeweils von einem einzigen Unternehmen beherrscht. Die
Unternehmen konnten somit ihre Monopolstellung zur Ausbeutung der Arbeiter
ausnutzen.40 Da Chinesen aber fast nur diese Form von Kapitalismus kennen, werden sie
folglich auch diese nachahmen, wenn sie Kapitalismus praktizieren sollen. Dies bedeutet,
daß Monopole zum eigenen Nutzen beliebig eingesetzt werden können. Marx hatte seine
Theorie der Ausbeutung auf dieser Grundlage und damit die Idee des Kommunismus
entwickelt. Welche Schlußfolgerungen können nun für China gezogen werden?

In diesem Abschnitt wurde untersucht, ob korrupte Aktivitäten aus der Sicht des einzelnen
rational sind. Dabei wurde festgestellt, daß diese Aktivitäten erstens auf das politische
System, zweitens auf die fehlende Spezifizierung der Eigentumsrechte und drittens auf
staatliche Regulierungen zurückzuführen sind. Da wir davon ausgehen, daß Menschen sich
immer opportunistisch verhalten und stets eigene Interessen berücksichtigen, muß das
gesamte Staats- und Wirtschaftssystem dahingehend konstruiert werden, daß es für den ein-
zelnen nicht mehr lohnend ist, Korruption zu betreiben.

vor

5. Wirtschaftliche und politische Folgen

Die Folgen einer Verbreitung von Korruption in einer Gesellschaft können sehr umfassend
sein, wir wollen hier aber nur die fünf wichtigsten Aspekte für China herausgreifen und
näher beleuchten.

• Wirtschaftsentwicklung In einem Wirtschaftssystem wie dem chinesischen, in dem die
gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht vollständig sind, kann Korruption für die Wirt-
schaftsentwicklung sogar förderlich sein. Dies ist in den beiden letzten Abschnitten betrach-
tet worden. Es gibt also einen optimalen Grad von Korruption, dessen Ergebnis wirtschaft-
lich positiv zu bewerten ist.41 Schaden hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung entsteht erst

39 Feng Donghui und Gao Huimin: Guanli bumen luan shoufei: shangpingfang jiage guogao de genyuanin: Zhongguo wujia, Nr. 12, 1995, S. 24-26.
" " ' '

40 Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 6. Aufl.,1990, S. 302.
41 Nathaniel H. Leflf: s. Fußnote 24.

http:ausnutzen.40
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dann, wenn die Nettoerträge der Korruption die Kosten des Systemfehlers nicht kompensie-
ren können. Wie schon im letzten Abschnitt erwähnt, kann es zudem wirtschaftliche Aktivi-
täten geben, die unter dem gegebenen System (ohne Korruption) nicht zu verwirklichen
wären. Die Korruption eröffnet hier neue lohnende Möglichkeiten. Wenn die Wirtschafts-
subjekte aber z.B. hohe Schmiergelder bezahlen müssen, wodurch wirtschaftliche Aktivitä-
ten unrentabel werden, wird die Wirtschaftsentwicklung eher behindert. Dies gilt
insbesondere dann, wenn gewisse Aktivitäten im imperfekten (aber unkorrupten) System
noch möglich gewesen wären, aber durch die stärkere Verbreitung von Korruption unmög-
lich gemacht worden sind.

Dies ist eine rein wohlfahrtsorientierte Betrachtungsweise. Aus rein marktwirtschaftlicher
Sicht hat Korruption aber immer eine Fehlallokation knapper Ressourcen zur Folge. Auf
dem Markt überleben nicht mehr diejenigen Unternehmen, die effizient produzieren, son-
dern die, die die besten Beziehungen zu Behörden bzw. Kadern unterhalten. Es findet also
ein Konkurrenzkampf um die Gunst von Politikern und Verwaltungsbeamten statt. Diese
unproduktiven Tätigkeiten haben natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwick-
lung. Für China entsteht noch ein zusätzlicher Nachteil durch die Korruption: Gründungen
von Privatunternehmer!, die für die Wirtschaftsentwicklung dringend benötigt werden, sind
durch diese zusätzliche Hürde stark behindert.

•Umverteilung, Ungerechtigkeit und Ungleichheit Wie schon erwähnt, wird Korruption in
der Regel von einzelnen Personen begangen. Dies geschieht fast immer in geheimer Art und
Weise. Bestechungsgelder fließen somit in die Taschen einzelner Personen. Es findet hier
eine vom Staat unbeabsichtigte Umverteilung statt. Die Begünstigten sind demnach also
diejenigen, die wichtige politische Ämter oder Verwaltungsposten innehaben. In China sind
das hauptsächlich Parteikader und Verwaltungsbeamte. Dies ist aber nur die eine Dimen-
sion. Die andere Dimension ist, daß in China politische und wirtschaftliche Macht in der
Regel mißbraucht wird. Damit verbunden ist z.B. der "Abfluß" des Staatsvermögens. So
kommen vor allem Manager von Staatsuntemehmen sowie Kader in den Genuß von mate-
riellen Privilegien wie Handies und Klimaanlagen.

Durch Korruption findet in der chinesischen Gesellschaft also eine Umverteilung statt. Ver-
bunden damit sind Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Diese Tatsache ist der Staatsfuhrung
durchaus bekannt. Mitte 1995 wurde deshalb ein Gesetz verabschiedet, das alle Kader und
Staatsfunktionäre verpflichtet, ihr Jahreseinkommen offenzulegen.42 Es läßt sich aber schon
heute sagen, daß Korruption auf diese Art und Weise nicht zu bekämpfen sein wird. Wer
würde schon seine geheimen Bestechungsgelder offenlegen? Gerade aufgrund dieser Tatsa-
che gibt es in China nach wie vor viele Bürger, die der Marktwirtschaft nicht unbedingt
positiv gegenüberstehen.

42 Xian (chu) yishang ganbu shouru yao shengbao, in: Jingji ribao, 25.5. 1995.

http:offenzulegen.42
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•Einstellung zur Marktwirtschaft Die starke Verbreitung der Korruption in China begann
erst mit den Wirtschaftsreformen. Für viele Bürger Chinas ist der Verdacht daher nicht von
der Hand zu weisen, daß diese Entwicklung mit der Marktwirtschaft zusammenhängt. Die
ohnehin schon mit den Wirtschaftsreformen zusammenhängenden Schwierigkeiten werden
dadurch noch zusätzlich erschwert. Diese Sichtweise liefert zugleich auch Argumente für
"Hardliner": Wenn der Sozialismus Gleichmacherei bedeuten würde, neige die Marktwirt-
schaft genau zum anderen Extrem. Wer Macht hat, wird reich. Dies entspräche aber nicht
dem Leistungsprinzip!

Für viele Chinesen ist die Situation heute sehr verwirrend: Im Westen erscheint der Kapita-
lismus zwar eine tragfähige ökonomische Basis einer funktionierenden Gesellschaftsord-
nung zu schaffen, die chinesische Realität sieht dagegen anders aus. Die Verbreitung von
Korruption in China wirft daher große Schatten auf die Marktwirtschaft. Es kann aber nicht
gefordert werden, die Chinesen müßten in der Lage sein zu entscheiden, ob Korruption der
Marktwirtschaft systemimmanent ist.

•Moralverfall In China wird heute allgemein beklagt, die Gesellschaft kenne keine Moral
mehr. Eine Befragung vom November 1995 in China zeigt43, daß die Korruption, und nicht
Diktatur und Ungerechtigkeit, von Chinesen als das größte Problem der Gegenwart ange-
sehen wird. Es wird damit verständlich, daß diesbezügliche Angriffe auf die Reformpolitik
von Deng in den letzten drei Jahren immer häufiger zu finden sind.44 In der Tat werden in
China, wenn es um Geld geht, moralische Grundsätze kaum mehr beachtet. Die KPCh hat
einseitig die wirtschaftlichen Reformen betont. Wirtschaft und Geld wurden damit zu den
höchsten Werten der Gesellschaft erhoben. Da moralische Werte dagegen zunehmend
verkümmern, greift die Korruption immer mehr um sich. Sie ermöglicht privaten Reichtum
und wird damit zweckrational. China befindet sich somit in einem Teufelskreis, aus dem es
erst dann wieder herauskommen kann, wenn zunehmend wieder andere Werte in den
Vordergrund rücken.

Daß die Moral, worauf der Konfuzianismus basiert, für die Gesellschaft immer noch sehr
wichtig ist, erkennt die KPCh auch. Zu den Instrumenten gegen Korruption zählt damit
auch die Propagierung der Selbstlosigkeit. Lei Feng taucht deshalb wieder häufig in der
Presse auf. In der Tat geht es bei den Wirtschaftsreformen um mehr als nur Geld, andere
Werte sind ebenfalls von großer Bedeutung 43 Die chinesische Gesellschaft legt schließlich
immer noch großen Wert auf die Moral. Ohne sie wäre die Gesellschaft längst
gebrochen. Sie wirkt damit als Systemstabilisator.

zusammen-

43 Lianzhen nandian, in: Jingji ribao, 6.11.1995.
44 The Market Economy and Morality, in: China News Analysis, No. 1509 1 Mai 1994' New Attack onDeng Line, in: South China Morning Post, 9.5. 1995.45 Carsten Herrmann-Pillath:_ Wissenschaft und Kultur als Kräfte gesellschaftlicher Ordnung während derTransformation, in: C. Herrmann-Pillath et al.: Marktwirtschaft als Aufgabe- Wirtschaft und Gesell-schaft im Übergang vom Plan zum Markt, Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1994 S 285 301
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•Herrschaft der KPCh Der chinesische Kaiser gründete seine Herrschaft auf moralischer
Überlegenheit. Worauf gründet sich nun aber die Herrschaft der KPCh? Von 1949 bis 1978
stand die Überlegenheit des Sozialismus im Vordergrund. Diese Überlegenheit des
Sozialismus ist seit den Wirtschaftsreformen aber verschwunden: China hat wesentliche
Elemente der Marktwirtschaft übernehmen müssen. Offensichtlich gibt es heute daher nur
eine Antwort auf diese Frage: Wirtschaftsentwicklung.

Diese Grundlage scheint heute gefährdet zu sein. Mit der Verbreitung von Korruption
steigen die Transaktionskosten, Wirtschaftsaktivitäten werden dadurch gehemmt. Mit der
aktuellen Antikorruptionskampagne verbindet sich daher die Schicksalsfrage der KPCh. Es
muß Vertrauen auf verschiedenen Fronten gewonnen werden: Durch die Kampagne will die
KPCh zum einem die traditionelle moralische Überlegenheit für die Regierung
zurückgewinnen und zum anderen den Weg für die weitere Wirtschaftsentwicklung ebnen.

Ob dies der KPCh gelingt, ist jedoch sehr fraglich.

6. Eine zusammenfassende Bewertung

Nach dieser Analyse kommen wir zu dem Schluß, daß die Antikorruptionskampagne eine

weitere Verbreitung von Korruption in China nicht eindämmen kann. Folgende drei Gründe
sprechen für diese Aussage:

• Die Aktivitäten hinsichtlich der drei Arten von Korruption können jeweils zu einem
großen Teil rational begründet werden. Die Chinesen haben eigene Interessen und sind -
wie alle Menschen - opportunistisch. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen kann

nicht verlangt werden, daß sie sich selbstlos und altruistisch verhalten. In den 50er Jah-
ren war dies noch möglich, da die Gesellschaft relativ homogen war und Erfolge der

KPCh noch spürbar waren. Heute funktionieren solche Aufrufe nicht mehr, da die Ge-
sellschaft vielschichtiger und die Menschen pragmatischer geworden sind.

• Mit dieser Kampagne werden alle Chinesen dazu aufgerufen, Gesetze zu achten, An-
stand und Moral zu bewahren, "sauber" zu bleiben und selbstlos zu sein. Kurz, es sollen

"bessere" Menschen geschaffen werden. Eine solche Kampagne muß aber ergebnislos

bleiben und hat höchstens einen kurzzeitigen Medieneffekt, da die eigentlichen Ursa-
chen von Korruption nicht bekämpft werden. Erfolge können nur erwartet werden,

wenn spezielle Maßnahmen gegen die einzelnen Arten von Korruption getroffen werden

und diese durch eine allgemeine Kampagne, wie sie momentan in China stattfindet,

ergänzt werden.

• Das Ziel der Kampagne ist letztendlich ein Versuch, die Herrschaft der KPCh zu retten.

um das Ansehendas Ansehen der Partei, sondern auchDabei geht es nicht nur um
einzelner Personen. Im Vordergrund steht dabei Parteichef Jiang Zemin. Im Fall Chen
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Xitong z.B. dient die Kampagne nahezu ausschließlich der Machtfestigung von Jiang
Zemin, so die Meinung vieler Chinesen und unabhängiger Beobachter. Damit wird die
Antikorruptionskampagne selbst zu einem Phänomen der Korruption. Die Kampagne
wird instrumentalisiert und kann deshalb nicht mehr glaubwürdig wirken. Die Situation
in China wird sich durch diese Kampagne eher noch verschlimmern, weil die Kampagne
bewußt als Vorwand genutzt wird. Jiang weiß ganz genau, wo die Wurzeln der
Korruption liegen.

Wenn die weitere Verbreitung von Korruption in China nicht eingedämmt wird, könnte das
Land nicht mehr regierbar sein. Ein Beispiel dafür wäre, daß die Steuermoral so schlecht
wird, daß keiner mehr Steuern entrichtet. In solchen Fällen wird in der Regel die Unterstüt-
zung der Polizei oder des Militärs gefordert. Dadurch würde aber die Macht von Polizei
und Militär sehr groß. Ob dies für die Wirtschaftsentwicklung Chinas positiv wäre oder
nicht, sei zunächst dahingestellt. Eines ist aber sicher, Machtmißbrauch oder sogar Putsch-
versuche durch das Militär sind in Entwicklungsländern sehr häufig zu finden. Eine grund-
sätzlichere Lösung ist also notwendig.
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