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6.2
Die Restrukturierung der Staatsindustrie
und die Rolle von Privatkapitalistlnnen
In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie im Rahmen der Reform der
Staatsindustrie seit den 1990ern neue Eigentumsformen entstanden
sind. Neben Werksschließungen und Privatisierung ließ die Regierung viele große Industriebetriebe sowie Banken in Aktiengesellschaften umwandeln und brachte sie an die Börse. Dieser Prozess wird
auch als Korporatisierung bezeichnet. Bei vielen der kapitalstärksten
Unternehmen des Landes hält der Staat eine Aktienmehrheit oder
einen strategischen Anteil. Im Anschluss wird analysiert, welche Rolle
Privatunternehmerinnen in diesem System spielen.
Die Korporatisierung der Staatswirtschaft
Die Wirtschaft der Volksrepublik hat sich heute weit vom klassischen
Modell des Staatssozialismus entfernt, ohne sich vollständig den liberalen Formen des Kapitalismus anzugleichen. Offensichtlich gibt es
Elemente wie die starke Rolle des Staates in Industrie und Finanzwesen, die auch nicht mit den Vorstellungen des Neoliberalismus
übereinstimmen. Eine vorherrschende Stellung besitzen Staatsunternehmen in den Branchen Stahl, Petrochemie, Energie, Telekommunikation, öffentliche Versorgung sowie im Finanzsektor. In der
Automobil- und Chemieindustrie versucht die Regierung, über gemischte Eigentumsformen wie Joint Ventures ihren Einfluss aufrecht-

zuerhalten. Die aufsteigende IT-Branche ist dagegen weitgehend privat dominiert."'
Lange war das Argument populär, dass in den l 980ern die Wirtschaft aus dem Plan herausgewachsen sei. Damit wurde die Dynamik
des Marktes in den Gegensatz zur Planung gestellt. Neuere Forschung
hat jedoch gezeigt, dass nach der Abkehr vom klassischen Modell die
Parteiführung ab 1993 ein »System der Planung neuen Stils« einführte. Mit den folgenden Fünfjahresplänen wurden Betrieben nicht mehr
Planvorgaben gemacht oder Produktionsquoten für einzelne Produkte
festgelegt. Stattdessen nutzt die Regierung die Pläne, um makroöko-
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nomische Strategien der Entwicklung bestimmter Branchen, Technologien oder für die Spezialisierung von Regionen festzulegen. Für
Wirtschaftswachstum und die Rate der Urbanisierung werden in den
Fünfjahresplänen zum Beispiel unverbindliche Zielvorgaben gemacht,
für Bevölkerungsentwicklung oder den Energieverbrauch verbindliche."° Technische Innovationen werden nicht nur »sich selbst regulierenden Märkten« und privatem Unternehmergeist überlassen, sondern
auch zentral durch staatliche Investitionen gefördert. Die Zentralregierung hat keinerlei Skrupel, große Ressourcen in »Zukunftstechnologien« wie Gentechnik, künstliche Intelligenz oder Digitalisierung zur
überwachung der Bürgerinnen zu investieren. Wie das Beispiel der
Solartechnik zeigt, werden Produkte notfalls staatlich subventioniert,
um Konkurrenten auf dem Weltmarkt in den Bankrott zu treiben.
In der Forschung wird auch die zentrale Rolle der vier großen
staatsverbundenen Banken (Bank of China, Industrial and Commercial Bank, Agricultural Bank of China und China Construction Bank)
bei der Steuerung der Wirtschaft betont. Staatsunternehmen werden
generell bei der Kreditvergabe bevorzugt behandelt. Besonders für
kleine Privatunternehmen ist es oft schwierig, Kredite zu bekommen.
Als Folge ist ein riesiger Schattenbankensektor entstanden, den der
Staat versucht einzudämmen."'
Das Verhältnis von privaten und staatlichen Betrieben genau zu
quantifizieren ist eine große Herausforderung. Das liegt nicht nur an
den generellen Problemen mit offiziellen Statistiken, sondern auch an
der Komplexität der Eigentumsformen selbst. Die Mao-Ära kannte im
Prinzip nur die Unterscheidung zwischen »Eigentum des ganzen Volkes«, was in der Literatur auch als staatlich bezeichnet wird, »kollektiv«, und »privat«. In den 1980ern erlaubte die Regierung staatlichen
und kollektiven Einrichtungen, Teilbereiche an private Unternehmen
zu verpachten. Damit wurde eine Trennung der Rolle von Eigentümerin und Betreiberin möglich. Das Gleiche gilt für den Boden, der
auf den Dörfern dem Kollektiv gehört und für den die Bäuerinnen das
Nutzungsrecht haben. Darüber hinaus findet auch Manipulation statt.
Wie schon gesagt, wurden viele kollektive Gemeindeunternehmen auf
dem Land faktisch privat betrieben. Im westlichen Ausland gibt es oft
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Zweifel, ob hinter Firmenaufkäufen durch chinesische Privatunternehmen in Wirklichkeit nicht staatliche Akteure stehen.
Ein wichtiger Schritt zur Reform des klassischen Systems war die
Zulassung des Handels mit Staatsanleihen und Aktien in der ersten
Hälfte der l 980er. 1990 wurde die Börse in Shanghai eröffnet und 1991
in Shenzhen. Im Rahmen der Neustrukturierung der Staatsindustrie
in der Jiang-Zemin-Ära kam es zu einer weitreichenden rechtlichen
Neuordnung der Eigentumsformen. 1999 wurde zunächst zwischen
der öffentlichen Wirtschaft und der nicht-öffentlichen unterschieden.
Die erste umfasst die staatliche und kollektive Wirtschaft. Die zweite
Kategorie beinhaltet die Privatwirtschaft sowie die Wirtschaftsbereiche mit Investitionen aus Hongkong, Taiwan und Macao sowie mit
ausländischen Investitionen. 292 Im Rahmen der Wirtschaftsreformen
sollten kleine und unrentable Staatsbetriebe geschlossen und ein Teil
der großen erhalten sowie auf den Wettbewerb ausgerichtet werden.
Um das zu erreichen, wurden clie meisten Staatsunternehmen in
GmbHs (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder in AGs (Aktiengesellschaften) umgewandelt. In den Jahren 2005 und 2006 fand
der internationale Börsengang der vier großen Banken statt.
Seit der Eigentumsreform wird von staatseigenen Unternehmen
gesprochen, an denen der Staat 100 Prozent der Anteile hält sowie staatsverbundenen Unternehmen, bei denen der Staat mehr als
50 Prozent der Anteile besitzt. In der Praxis ist allerdings der genaue
Anteil der staatlichen Beteiligung oft nicht öffentlich bekannt. Im offiziellen statistischen Jahrbuch von 2017 werden zwar die unterschiedlichen Unternehmensformen aufgeführt, allerdings ohne Angaben der
staatlichen Anteile bei den Aktiengesellschaften. In den letzten Jahren
führte die Regierung noch eine weitere Unterscheidung zwischen solchen Staatsbetrieben ein, welche öffentliche Aufgaben wahrnehmen,
und denen, die kommerzielle Gewinne erwirtschaften sollen.
Wichtige Staatsunternehmen sind der »Kommission des Staatsrates zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen« unterstellt. Im Jahr 2017 waren es 98 Einheiten.'" Unternehmen, die als
»Rückgrat« der Staatsindustrie definiert sind, haben sogar den Status
eines Vize-Ministeriums (fubuji) und ihre Geschäftsführungen den
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entsprechenden administrativen Rang. Damit sind diese Staatsunternehmen Teil der Regierungsbürokratie. Die Zentralregierung hat das
letzte Wort bei allen wichtigen Personalentscheidungen. Die Führung
unter Xi betont die Notwendigkeit der Stärkung der führenden Rolle
der Parteikomitees in den Staatsunternehmen."'
Auf Grund der Probleme der offiziellen Statistiken ist es in der
Forschung umstritten, welchen Anteil die Staatsunternehmen am
industriellen Output haben bzw. welche der Eigentumsformen überhaupt als staatlich gelten sollten. In der wissenschaftlichen Literatur
und den Medien wird oft nicht zwischen staatseigenen und staatsverbundenen Unternehmen unterschieden. Besonders liberale Wirtschaftswissenschaftlerinnen betonen den geringen Output der Staatsunternehmen im Verhältnis zur großen Ressourcenverschwendung.
Sie wollen Chinas » Wirtschaftswunder« als eine Erfolgsgeschichte
von Privatunternehmen schreiben.295 Wirtschaftsliberale sind enttäuscht, dass es nach 2002 zu keiner neuen Privatisierungswelle kam
und Staatsunternehmen immer noch eine wichtige Rolle spielen. Die
Schätzungen des Anteils der Staatsunternehmen am gegenwärtigen
Output variieren zwischen unter 20 Prozent und bis zu 30 Prozent
der industriellen Produktion.296 Laut einer Schätzung des IWF haben
die Staatsunternehmen ca. 40 Prozent des unternehmerischen Vermögens sowie mehr als die Hälfte der unternehmerischen Schulden
Chinas angehäuft. 297
Ein Politikwissenschaftler betont hingegen, dass nach Kriterien
der Wirtschaftsleistung viele staatseigene Unternehmen nach der
Umstrukturierung °vergleichsweise erfolgreich agieren. Zudem würden große Staatsunternehmen wie China Telecom oder China Mobile
privaten Zulieferern einen stabilen Absatz garantieren."' Von den
2016 öffentlich benannten 100 größten Unternehmen hält der Staat
bei 99 die Mehrheit der Aktien. Staatsunternehmen sind auch auf
globaler Ebene zu mächtigen Akteurinnen geworden. Auf der Liste
»Fortune Global 500« des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins
Fortune von 2017 gehören 115 chinesische Unternehmen, die in großer Mehrzahl Staatsunternehmen sind, zu den 500 umsatzstärksten
der Welt. Drei chinesische Staatsunternehmen sind sogar weltweit
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unter den ersten vier. Sie werden nur von dem US-amerikanischen
Einzelhändler Walmart übertroffen. An zweiter Stelle steht das Energieunternehmen State Grid Cooperation of China, an dritter Stelle die
Sinopec Group, die Erdöl- und Gas produziert, sowie China National Petroleum an vierter Stelle. 299 Vergessen werden sollte allerdings
nicht, dass die stärksten chinesischen Firmen in erster Linie aus der
Rohstoffbranche kommen. US-Konzerne dominieren weiterhin weitgehend die Hochtechnologie. Die chinesischen IT-Firmen Alibaba
und Tencent sind zwar mittlerweile auch im Ranking der »Fortune
Global 500(< vertreten. Die chinesische IT-Branche ist aber weithin
von Komponenten US-amerikanischer Technologie abhängig.
Auch nach der radikalen Reduzierung der Beschäftigten im staatlichen und kollektiven Sektor in den Jahren zwischen 1998 und 2002
hat deren Anzahl im staatlichen Sektor zwischen 2003 und 2016 nie
die Zahl von 60 Millionen unterschritten. Allerdings wurden die Beschäftigten im urbanen kollektiven Sektor im selben Zeitraum von
10 Millionen auf 5,4 Millionen deutlich reduziert.}()() Die Regierung
hatte 2014 angekündigt, die Staatsbetriebe besser auf den Markt auszurichten und auch die Eigentumsformen stärker zu diversifizieren.
In der Presse wurde über die notwendige Schließung von
unternehmen<( debattiert. Das sind Firmen, die ohne Subventionierung durch die Regierung nicht überleben können. 301 »Faule Kredite«
der Staatsunternehmen und große Überkapazitäten in der Produktion in Branchen wie zum Beispiel Stahl werden als großes Risiko für
eine gesunde Entwicklung der Wirtschaft genannt. Aus Gründen der
Sicherung der geseUschaftlichen Stabilität und der Steuerungsmöglichkeiten der Wirtschaftsentwicklung durch die Regierung scheint
es momentan jedoch unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft eine
Sch1ießungs- und Privatisierungswelle von Staatsunternehmen im
Ausmaß der )iang-Ära eingeleitet wird.
Aktiengesellschaften und Staatskapitalismus bei Marx und Engels
Nach der Darstellung des öffentlichen Sektors soll nun der Frage
nachgegangen werden, welchen Charakter diese Wirtschaftsform hat.
Die Umwandlung von Staatsbetrieben in Aktiengesellschaften stellte
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einen wichtigen Bruch mit dem klassischen System des Staatssozialismus dar.
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, an die Theorie des Kapitalismus von Marx anzuknüpfen. Im Kapitalismus sei die Produktion schon gesellschaftlich, da durch Arbeitsteilung eine große Zahl
von Individuen in die Herstellung eines Produktes involviert sind, im
besonderen Maße bei der Organisation der Arbeit in der modernen
Fabrik. Als einen zentralen Grundwiderspruch des Kapitalismus sah
Marx die zunehmende Vergesellschaftung der Produktion bei gleichzeitiger privater Aneignung des Profits. Bei seinen Ausführungen hatte er in der Regel Privatkapitalistinnen vor Augen. Im 3. Band von
»Das Kapital« zeigte er jedoch, dass in Form des modernen Bankenwesens gesellschaftliches Geld konzentriert wird und Kapitalistinnen
Kredite aufnehmen, um zu investieren. Aktiengesellschaften stellen
für Marx eine weitere Form der Vergesellschaftung der Produktion
dar, wenn auch nicht der Aneignung des Gewinns, die weiterhin
privat bleibt. Durch die Aktiengesellschaften würden Eigentum und
Leitung des Betriebes generell getrennt werden. In ihrer Bildung sah
Marx die zwangsläufige Tendenz zur Konzentration des Kapitals sowie die modernste Betriebsform des Kapitalismus.
»Die Aktienunternehmungen überhaupt - entwickelt mit dem Kreditwesen - haben die Tendenz, diese Verwaltungsarbeit als Funktion mehr und
mehr zu trennen von dem Besitz des Kapitals, sei es eignes oder geborgtes
{... ). Indem aber einerseits dem bloßen Eigentümer des Kapitals, dem
Geldkapitalisten der fungierende Kapitalist gegenübertritt und mit der
Entwicklung des Kredits dies Geldkapital selbst einen gesellschaftlichen
Charakter annimmt, in Banken konzentriert und von diesen, nicht mehr
von seinen unmittelbaren Eigentümern ausgeliehen wird; indem andrerseits aber der bloße Dirigent, der das Kapital unter keinerlei Titel besitzt,
weder leihweise noch sonst wie, alle realen Funktionen versieht, die dem
fungierenden Kapitalisten als solchem zukommen, bleibt nur der Funktionär und verschwindet der Kapitalist als überflüssige Person aus dem
Produktionsprozess.« 3n2

Marx meinte damit, dass in der Aktiengesellschaft die Besitzerlnnen
der Aktien nicht mehr die Leitung des Betriebes übernehmen, wie
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es zum Teil bei den Kapitalistinnen bei Privatbetrieben im Familienbesitz der Fall war. Oft wird in Aktien mit geborgtem Kapital der
Banken investiert und weniger mit privatem Vermögen. Die Managerinnen der Aktiengesellschaften sind sehr gut bezahlte Angestellte, die selbst keinen Besitz an der Firma haben müssen. Da Besitz
und Betriebsleitung getrennt sind, haben die Kapitalistlnnen keine
notwendige Funktion im Produktionsprozess. Die Produktionsweise
bleibt jedoch kapitalistisch, da auch das Ziel von Aktiengesellschaften
die private Aneignung des Mehrwerts ist. Dieses Beispiel macht auch
klar, dass die juristische Form des Eigentums keine alles entscheidende Rolle spielt, um die Frage nach dem kapitalistischen Charakter der
Produktion zu beantworten. Auch in kapitalistischen Staaten gibt es
öffentliche Betriebe bzw. Aktiengesellschaften, an denen Regierungen
Anteile besitzen. Produktionsverhältnisse sind dann kapitalistisch,
wenn Lohnarbeit vom Kapital eingesetzt wird, um Mehrwert zu generieren. Das ist auch bei den chinesischen Aktiengesellschaften der
Fall.
Friedrich Engels machte sich Gedanken zum modernen Staat als
Gesamtkapitalisten<1.
»Aber weder die Verwandlung in Aktiengesellschaften und Trusts noch
die in Staatseigentum hebt die Kapitaleigenschaft der Produktivkräfte
auf. Bei den Aktiengesellschaften und Trusts liegt dies auf der Hand.
Und der moderne Staat ist wieder nur die Organisation, welche sich die
bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äußern Bedingungen
der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne
Staat, was auch seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine,
Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher
Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter
bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben. «JoJ
In China ist der Staat sicher nicht die ))Maschine <1 der Privatkapitalistinnen. Die Beschreibung als »wirklicher Gesamtkapitalist11 scheint
mir jedoch zutreffend. Besonders die von der Regierung forcierte
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Proletarisierung der Landbevölkerung, Umwandlung der Staatsbetriebe in Aktiengesellschaften oder die Schaffung des Immobilienmarktes sind Beispiele. wie durch den Staat das Kapitalverhältnis auf
die Spitze getrieben wird.
Für die Restrukturierung der Wirtschaft in der Jiang-Ära wurde
die Umwandlung der »volkseigenen« Betriebe in Aktiengesellschaften gewählt, um sie auf den Markt auszurichten. Damit ist China
den umgekehrten Weg gegangen, wie ihn sich Marx vorstellte. Er sah
Aktiengesellschaften als mögliche Vorstufe zum Sozialismus, wenn
eine revolutionäre Transformation durch eine Vergesellschaftung der
Produktionsmittel stattfinde und damit die ))private Hülle« der gesellschaftlichen Produktion abgestreift werde. Über die Entwicklung
der Aktiengesellschaften schrieb er:
»Es ist dies Resultat der höchsten Entwicklung der kapitalistischen Produktion ein notwendiger Durchgangspunkt zur Rückverwandlung des
Kapitals in Eigentum der Produzenten, aber nicht mehr als das Privateigentum vereinzelter Produzenten, sondern als das Eigentum ihrer als
assoziierter, als unmittelbares Gesellschaftseigentum.«l<M
Eine Vergesel1schaftung der Produktionsmittel hatte auch in der
Mao-Ära nie stattgefunden, da die Arbeiterinnen nicht ermächtigt
wurden, die Fabriken und Büros in Selbstverwaltung zu übernehmen
und zu verwalten. Die Produzentinnen hatten daher keinen Einfluss
auf die Entscheidung des Staates nach 1998, die »volkseigenen« Betriebe in neue Eigentumsformen umzuwandeln. Wahrend früher
vom ))Eigentum des ganzen Volkes<1 und »Betrieb durch den Staat«
(guoying) gesprochen wurde, heißt es heute ))staatseigene Betriebe«
(guoyou qiye). Kritikerlnnen sehen darin auch eine formale Enteignung des chinesischen Volkes durch den Staat.

Die Rolle von Privatunternehmen
Unbestritten erwirtschaften Privatunternehmen heute den größten
Anteil des Bruttoinhaltsproduktes und stellen auch die meisten Beschäftigten unter al!en Eigentumsfonnen. 2016 waren laut offizieller
Statistik in den Städten über 120 Millionen Beschäftigte bei Privatunternehmen angestellt. Über 86 Millionen ))selbstständig wirtschaf-
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tende Haushalte« waren registriert. Ca, 63 Millionen Menschen
arbeiten in GmbHs und 18 Millionen in AGs. Bei diesen Eigentumsformen ist allerdings das Ausmaß der staatlichen Beteiligung nicht

angeführt. Über 13 Millionen Beschäftigte wiesen jeweils die Wirtschaftseinheiten mit Kapital aus dem Ausland und Hongkong, Taiwan und Macau aus. 305 Die Entwicklung der Privatwirtschaft brachte
auch eine enorme Ausdehnung des Dienstleistungssektors mit sich.
Der Anteil der in diesem Sektor Beschäftigten in der Volkswirtschaft
stieg von 20 Prozent 1992 auf über 40 Prozent 2016. 306
Bezogen auf Geschlechterverhältnisse ist es interessant, dass Frauen als Unternehmerinnen in der Privatwirtschaft im Vergleich zur
Staatswirtschaft und Politik stark vertreten sind. Nach offiziellen Angaben gehörten 2017 31 Prozent aller Unternehmen in China Frauen.:\(); Es haben deutlich mehr börsennotierte Privatunternehmen
Geschäftsführerinnen als staatsverbundene Konzerne. Nicht wenige
Kleinunternehmen sind auf den Namen des Ehemanns registriert. Er
kümmert sich nach außen um die Kontakte zu den Behörden, während die Frau im Unternehmen für Management und Finanzen verantwortlich ist. 303
Das wirtschaftliche und politische System der Reform-Ära hat
auch privaten Kapitalistinnen viele Vorteile gebracht. Die Unterdrückung der Bildung von freien Gewerkschaften sowie die lückenhafte Durchsetzung der Arbeits- und der Umweltschutzgesetze durch
den Staat brachten lange Zeit zusätzliche Gewinne ein. Das hukouSystem sorgt bis heute dafür, dass die chinesische Arbeiterinnenklasse institutionell durch den Staat gespalten wird. lm Verhältnis
zum Wirtschaftswachstum ist der Lohnanteil am Volkseinkommen
in China immer noch niedrig.309 In den letzten Jahren haben es einige
Privatunternehmen geschafft, nicht mehr nur die Zulieferinnen an
den unteren Enden der globalen Produktionsketten zu sein, sondern
selbst innovative Produkte auf dem Weltmarkt und in den Zentren zu
etablieren. Als große Erfolgsgeschichten gelten zum Beispiel Alibaba
und Huawei und sie sind auch in den westlichen Medien sehr präsent. Laut der Liste der Milliardärinnen der Welt des US-Magazins
Forbes von 2018 gehören die Geschäftsführer Ma Huateng (Tencent
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Holdings) und Jack Ma (Alibaba) zu den 20 reichsten Menschen der
Welt.310
Die Regierung fördert den privaten Sektor, um Wachstum und
Beschäftigung zu schaffen sowie Steuereinnahmen zu generieren. Die
KPCh versucht Privatkapitalistinnen politisch einzubinden. Unter
Jiang Zemin wurden Privatunternehmer zu ))Erbauern des Sozialismus mit chinesischer Besonderheit(< erklärt und damit aufgewertet.311 Seit 2001 fördert die KPCh den Eintritt von Privatunternehmern in die Partei. Bis 2014 soll der Anteil der Parteimitglieder unter
den Privatunternehmerinnen auf über 35 Prozent gestiegen sein. 312
Auch in vielen größeren Privatbetrieben gibt es heute Parteikomitees. Sie sollen die Wahrung der richtigen politischen Linie durchsetzen. Ein Soziologe spricht von einem autoritären Korporatismus.
Das bedeutet eine Einbindung und Unterordnung von gesellschaftlichen Interessengruppen durch staatliche Verbände.313 Der staatliche
Unternehmerverband (Allchinesische Föderation für Industrie und
Handel) ist der Einheitsfrontabteilung des ZK der KPCh unterstellt.
Er soll einerseits die jeweilige politische Linie und Entwicklungsstrategie der Regierung unterstützen. Der Verband setzt sich aber auch
für Reformen im Interesse der Unternehmen sowie für die Sicherung des Privateigentums ein. Die Vermittlung von Krediten von den
staatsverbundenen Banken an die Privatwirtschaft gehört zu seinen
Aufgaben.
Auf dem Gebiet der Politik sind Privatunternehmerinnen deutlich sichtbar. Im Nationalen Volkskongress von 2013 waren unter den
Delegierten 83 US-Dollar-Milliardärinnen vertreten. Im Vergleich
dazu gab es damals Milliardäre weder im US-Senat noch im Repräsentantenhaus.31• Diesen Trend kann man einerseits so interpretieren,
dass die KPCh die Superreichen hofiert. Anderseits kann die Teilnahme am Volkskongress auch als Akt der freiwilligen Unterwerfung
bewertet werden. Das chinesische Parlament ist bisher faktisch nur
zum Absegnen von Beschlüssen der Regierung da, die schon vorher
gefasst wurden. Der Volkskongress hat keine wirkliche Macht. Der
Status eines Delegierten bietet jedoch einen gewissen Schutz vor willkürlicher Strafverfolgung durch lokale Behörden.
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Der Schutz des Privateigentums ist zwar in der Verfassung verankert. In China können aber auch sehr reiche Leute einfach verhaftet werden, wenn sie bei der Regierung in Ungnade fallen. Gründe
gibt es von Bestechung bis Steuerhinterziehung dann plötzlich genug. Vermögen können beschlagnahmt werden. Auch die teuersten
Anwältinnen helfen bei der Verteidigung vor Gericht wenig, wenn
das Urteil schon vorher von den Behörden festgelegt wurde. Rechtssicherheit wie im Westen genießen die chinesischen Reichen bisher
nicht.
Die Partei will grundsätzlich verhindern, dass sich die privaten
Kapitalistinnen als eine Klasse formieren können, die einen starken
Einfluss im politischen Bereich durchzusetzen vermag. Westliche
Beobachterlnnen unterstellen in Medien oft, dass aus den privaten
Unternehmerlnnen ein Bürgerlnnentum bzw. eine Mittelschicht
entstehe, welche auch in China auf kurz oder lang eine Demokratisierung in ihrem Sinne einfordern werde. Dieses Demokratisierungs-Paradigma baut auf den Erfahrungen der französischen und
amerikanischen Revolution auf. Eine zentrale Parole der amerikanischen Rebellion von 1773 in der damaligen britischen Kolonie
war »No taxation without representation,(. Man wollte nur Steuern
an den britischen Staat bezahlen, wenn Vertreter durch Wahlen bestimmt werden konnten.
Bisherige Untersuchungen zur Entwicklung der Privatunternehmen in China geben jedoch nur wenig Anlass dafür, das Demokratisierungs-Paradigma zu bestätigen. Die Bereitschaft, mit dem
Staat auf Konfrontation zu gehen, ist eher gering.315 Jörg Goldberg
argumentiert in einer generellen Debatte, dass im Globalen Süden
gegenwärtig Formen des Kapitalismus entstünden, in denen es keine
Bourgeoise im Marxschen Sinne gebe. Nach Marx ist das eine Klasse,
die nicht nur die Produktionsmittel besitzt und Lohnarbeiterinnen
beschäftigt, sondern auch auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene durch Bündnisse politische Hegemonie herstellen könne. 11 1> Damit
stellt sich auch die Frage, ob Kapitalismus und bürgerliche Gesell schaft identische Begriffe sein müssen. Eine Zivilgesellschaft (politische Partizipation der Bürgerinnen), gesichertes Privateigentum
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und der Rechtsstaat in Form von Gewaltenteilung sind in der Volks republik bisher nur in Ansätzen vorhanden. Es ist vielleicht an der
Zeit, die Idee aufzugeben, dass Kapitalismus und liberale Demokratie
zusammengehören. Der KPCh ist es bisher gelungen, Privatunternehmen sowohl durch die ökonomischen Strukturen des Staatskapitalismus als auch auf der politischen Ebene durch einen autoritären
Korporatismus einzubinden.
Die chinesische Wirtschaft ist eine hybride Form aus staats- und
privatkapitalistischen sowie gemischten Sektoren und einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf kollektivem Boden, die zunehmend
untergraben wird. Tobias ten Brink weist das Argument zurück, dass
durch die Zergliederung der chinesischen Wirtschaft gleichzeitig
verschiedene Spielarten des Kapitalismus nebeneinander existieren würden. Trotz der Vielfalt der Eigentumsverhältnisse sieht er in
den staatskapitalistischen Formen ein dominierendes und übergreifendes Moment. Als Gesamtbezeichnung zieht er »staatlich durchdrungener Kapitalismus« vor, da sich die heutige Wirtschaft der
Volksrepublik vom staatlichen »Protokapitalismus« der Mao-Ära
unterscheide. 317 Außerdem würde im gegenwärtigen Diskurs von
liberaler Seite der Begriff »Staatskapitalismus« moralisierend verwendet, um die ),liberale Marktwirtschaft« als positives Idealmodell
herauszustellen. Ten Brink vergleicht in seiner Forschung verschiedene Typen des Kapitalismus, ohne Staatseingriffe als Abweichung
anzuprangern.
Meiner Meinung nach trifft der Begriff »Staatskapitalismus<< oder
>)Protokapitalismus« auf die Sowjetunion oder das maoistische China
ohnehin nicht zu, da Lohnarbeit nicht die vorherrschende Beschäftigungsform war. Auch eine Korporatisierung der Staatsbetriebe durch
Aktiengesellschaften, die modernste Unternehmensform des Kapitalismus, gab es im klassischen System nicht. Der Begriff »Staatskapitalismust< passt meiner Meinung nach daher besser, um das heutige
China zu beschreiben. Die KPCh spricht hingegen vom »Sozialismus mit chinesischer Besonderheit(<. Die Propagandaabteilung des
ZK der KPCh hat 2013 festgelegt, dass die Bezeichnung des Systems
als »Staatskapitalismus«, >)neuer bürokratischer Kapitalismus l( oder
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))kapitalistischer Sozialismus1, zu bekämpfende ideologische Trends
seien. 3 18 Von daher hat der Begriff J,Staatskapitalismus<1 kritisches
Potential, wenn man feststellt, dass China heute keine sozialistische

Gesellschaft ist.

6.3
Staatsklasse und unternehmerischer Staatsapparat
In den Debatten um den Staatskapitalismus spielte auch immer die
Frage eine Rolle, ob die Bürokratie selbst als herrschende Klasse zu
verstehen bzw. aus ihr eine ,,neue Klasse« entstanden sei. In Folge
wird diese Frage bezogen auf China diskutiert und gezeigt, dass die
Staatsklasse in China nicht nur die >>Kommandohöhen« der Schlüsselbranchen der Wirtschaft kontrolliert, sondern Teile des Apparates
selbst unternehmerisch tätig sind. Am Ende wird der Charakter der
Führung der Staatsklasse analysiert.

Die Debatte um die »neue Klassecc
Schon seit den l 920ern wurde in der linkskommunistischen, anarchistischen und sozialdemokratischen Bewegung diskutiert, ob die
staatliche Bürokratie der Sowjetunion eine herrschende Klasse sei;
ganz im Gegensatz zum offiziellen Selbstverständnis als »Arbeiterund Bauernstaat«. Diese Debatte wurde über das Ende der Sowjetunion hinaus fortgesetzt und füUt Bibliotheken.m Umstritten war
zum Beispiel, ob es sich bei der Bürokratie um eine Klasse, einen
Rang oder Stand handelte. Das war für die marxistische Theorie eine
Herausforderung, da sich Klassen nach Marx durch ihre Stellung
im Produktionsprozess definieren und sich dann politisch formieren können. Die »neue Klasse« war allerdings aus dem Staatsapparat
nach einer erfolgreichen Revolution entstanden. Leo Trotzki lehnte es
zum Beispiel 1936 ab, die Sowjetunion als >)Staatskapitalistischcc und
die Bürokratie als herrschende Klasse zu charakterisieren, sondern
sprach von einem >>degenerierten Arbeiterstaat,<. Die Führung um Josef Stalin repräsentiere zwar eine privilegierte bürokratische Schicht
und habe die Revolution von 1917 verraten. Die Produktionsverhält-
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nisse seien aber noch sozialistisch. Trotzki setzte im Prinzip Sozialis•
mus auf der ökonomischen Ebene mit Staatseigentum und Planwirt ·
schaft gleich. Die Bürokratie könne seiner Meinung nach ihre Macht
nur sichern, wenn sie einerseits die Arbeiterinnen unterdrücke, aber
andererseits Planwirtschaft und Staatseigentum gegen Versuche einer
Wiederherstellung des privatkapitalistischen Systems verteidige. Ge linge es der Arbeiterklasse, die Bürokratie zu entmachten, werde aus
der Sowjetunion wieder ein echter Arbeiterstaat. 320
Die Debatte um den Charakter des Staatssozialismus enhvickelte
sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch bezogen auf Osteuropa und
China in Kreisen von Dissidentinnen sowie des westlichen Marxismus.321 Zum Beispiel argumentierte der jugoslawische Dissident Milovan Djilas 1957, dass in den agrarisch geprägten Ländern des Ostens die Industrialisierung unter Führung der staatlichen Bürokratie
im Namen eines Sozialismus forciert werde. Das Bürgertum sei zu
schwach gewesen, diese Aufgabe zu übernehmen. Im kommunistischen System habe sich die Herrschaft einer
Klasse <<herausgebildet. Befürworterinnen der These der ))neuen Klasse« argumen tierten, dass die Mitglieder der Bürokratie im klassischen System des
Staatssozialismus die Produktionsmittel zwar nicht privat besitzen
oder verkaufen könnten. Sie würden jedoch bestimmen, was produziert und wie Güter und Reichtum verteilt würden. Die )>neue Klasse«
wäre nicht aus den alten ökonomischen Eliten entstanden, sondern
aus dem bürokratischen Apparat des Staates und der Partei. In der
ersten Generation stammten viele Kader noch aus einfachen Verhältnissen und aus der revolutionären Bewegung. Nachdem sie Teil der
Bürokratie wurden, entfremdeten sie sich jedoch von der Basis. Die
einfachen Arbeiterinnen in der Produktion seien in Fabriken und
Büros durch die Bürokratie entmachtet worden. Das Interesse der
bürokratischen Klasse sei vor allem, die eigenen Privilegien im staatlichen Verteilungssystem zu sichern, so Djilas. 322

Viele Autoren der damaligen Zeit erklärten die dominante Rolle
der Bürokratie aus der Rückständigkeit der Gesellschaften des Ostens.
Einige wendeten jedoch ein, dass eine Bürokratie nur ein Instrument
einer herrschenden Klasse seien könne, die aber im Staatssozialis-
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mus fehle. Außerdem seien die Bürokratien sowohl nach Abteilungen
als auch nach Hierarchien stark ausdifferenziert, so dass man nicht
von einem einheitlichen Klasseninteresse spreche könne. Bürokraten
könnten ihre Posten nicht an ihre Kinder vererben. Damit fehle ihnen die Möglichkeit der Reproduktion als Klasse. Zumindest in der
Stalin-Ära konnten in »Säuberungen« Kader jeder Zeit ihre Posten
und sogar ihr Leben verlieren. Ihre Macht sei daher fragil.m
Die ungarischen Wissenschaftler György Konrad und Ivan Szelenyi, die zu Dissidenten wurden, sprachen 1978 vom Staatssozialismus als Klassenmacht von Intellektuellen über die Produzentinnen.
Zum einen gab es die »teleologischen Intellektuellen« in der Partei,
die sich durch ihre Fähigkeit zur Anwendung der Theorie des Marxismus-Leninismus legitimierten. Besonders wichtig war in diesem
Zusammenhang die Theorie der Geschichte. Sie besagte, dass die Entwicklung der Menschheit in Richtung Kommunismus eine historische
Gesetzmäßigkeit darstelle. In den 1970ern war in Ländern Osteuropas
wie Ungarn neben dem Stand der alten stalinistischen Parteikader und
den »teleologischen Intellektuellen« auch eine neue spezialisierte und
gut ausgebildete technokratische Elite entstanden. Sie hatten in Auswahlverfahren Zugang zu Partei und Hochschulen erworben. Diese
technokratischen Intellektuellen glaubten vor allem an die Möglichkeit einer rationalen und wissenschaftlichen Planbarkeit von gesellschaftlicher Entwicklung und leiteten daraus die eigene Führungsrolle
ab. Sie hatten Entscheidungsbefugnisse im Bereich der Verteilung von
ökonomischen Ressourcen und Gütern. Auch die künstlerischen Intellektuellen trugen durch ihre Werke zur Legitimation des Systems
bei. Die Verbreitung von Kunst und Kultur zur Aufklärung des Volkes
gehörte zur Agenda des Staates und wurde großzügig gefördert. Solange diese Gruppen der Intellektuellen bereit waren, mit dem Regime
zu kooperieren, wurden sie in staatliche Funktionen eingesetzt und
hatten Privilegien bei Zuteilung, Versorgung oder Wohnraum im Vergleich zu den Arbeiterinnen und Bäuerinnen.'" Konrad und Szelenyi
schrieben )>Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht« zu einem
Zeitpunkt, als die ungarische Gesellschaft im Vergleich zur stalinistischen Ära der l 950er eine gewisse Entpolitisierung des Alltags er-
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fahren hatte. Die Zeiten von »Säuberungen« und Terror waren vorbei.
Darüber hinaus hatte Ungarn unter den staatssozialistischen Ländern
Osteuropas eine gewisse Sonderstellung. In keinem anderen Land, abgesehen von Jugoslawien, gingen die »Marktreformen« so weit. Die
Kommunistische Partei versuchte sich durch eine Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung zu legitimieren.
In China strebte die Partei die Ausbildung von Intellektuellen an,
die sowohl »rot als auch fachkundig« seien sollten. Die alte intellektuelle Elite hatte zum Teil fachlich eine gute Ausbildung genossen. Die
Partei zweifelte aber an ihrer ideologischen Standfestigkeit, da viele
aus Familien der >>Ausbeuterklasse« kamen und im Ausland oder in
christlichen Bildungsreinrichtungen studiert hatten. Die neu ausgebildeten Studierenden hatten eine bessere Familienherkunft vorzuweisen und begeisterten sich mehr für die kommunistische Sache.
Fachlich waren sie aber noch nicht in der Lage, den alten Lehrkörper
an den Universitäten komplett zu ersetzen. Durch die gesamte MaoÄra zog sich ein Konflikt, ob letztendlich »rot« oder »fachkundig« das
wichtigere Kriterium bei Auswahl und Ausbildung seien sollte. Der
Aufbau der »Klassenmacht der Intellektuellen« wurde in der MaoÄra verzögert, weil während der Kulturrevolution die Hochschulen
zum Erliegen kamen. Die Parteilinke gab in der späten Kulturrevolution die Parole von der »erneuten Umerziehung der [ntellektuellen«
aus, wodurch Menschen mit höherer Bildung leicht zu Angriffszielen in Kampagnen werden konnten. Auch die KPCh brauchte eine
technische Intelligenz zur Modernisierung des Landes. Diese konnte
während der Kulturrevolution fast ausschließlich innerhalb des relativ geschützten militärischen Sektors forschen. Wie schon ausgeführt,
gelang es Mao und der Parteilinken nicht, alternative Institutionen
zum hierarchischen Parteistaat aufzubauen. Durch die ständigen Angriffe auf Kader in den Kampagnen konnten sich deren Macht nicht
festigen oder familiäre Netzwerke erhalten werden, die auch ihren
Kindern eine politische Kariere ermöglicht hätten.
Die Macht der »neuen Klasse« aus Technokraten und Intellektuellen konnte sich erst in der Reform-Ära ungestört etablieren. Wie im
folgenden gezeigt wird, entstand in den 1980ern eine neue techno-

224

TEIL II: SOZIALER WANDEL UND KONFLIKTE

kratische Elite, die mit den Beschreibungen von Konrad und Szelenyi
vergleichbar ist. Zunächst war sie nur Juniorpartnerin der alten politischen Elite der
Kader((. Mit der Privatisierung und

Kapitalisierung der Staatsindustrie in den l 990ern konnten Angehörige der >>neuen Klasse,< oder zumindest ihre Familienmitglieder

sich selbst Eigentum sowie große Vermögen aneignen sowie unternehmerisch aktiv werden. Das ist ein Unterschied zu der Bürokratie
in Osteuropa der l 970er, deren Privilegien gegenüber der einfachen
Bevölkerung in erster Linie auf der staatlichen Zuteilung nach Rängen basierten. In Folge wird der Begriff Staatsklasse verwendet, da es
sich nach 40 Jahren ))Reform und Öffnungcc nicht mehr um eine neue
Klasse handelt.
Die Festigung der Staatsklasse in der Reform-Ära
Die Führung um Deng versuchte nach 1978 die Autorität und das
Ansehen der Partei wiederherzustellen, indem die
Kader« rehabilitiert und die Kulturrevolution verurteilt wurden. Ins-

gesamt wurden nach offiziellen Angaben über drei Millionen Kader
rehabilitiert, die Opfer der Kulturrevolution oder früherer Kampagnen gewesen waren. Darüber hinaus wurden 470.000 Parteimitgliedschaften wiederhergestellt. 325

Viele Söhne und Töchter der alten Parteielite hatten 1966 an der
Bewegung der Roten Garden teilgenommen. Einige von ihnen beteiligten sich an der Gewalt gegen Lehrer und Intellektuelle. Die Resolution des ZK zur Geschichte der Partei seit Gründung des Staates von
1981 schwieg zu den Roten Garden. Eine generelle offizielle Verurteilung blieb damit aus. 1984 beschloss das ZK sogar, dass Fälle von Gewalt und Tötungen durch Rotgardisten, die 1966 noch minderjährig
waren, in der Regel nicht wieder aufgerollt werden sollten. 326 Damit
gingen die allermeisten Täter aus dieser Gruppe straffrei aus. So ermöglichten die greisen ))revolutionären Kader«, dass ihren Kindern

eine Karriere im Parteiapparat nicht verwehrt wurde. 327 Im Gegensatz
dazu führte die Zentralregierung eine Kampagne durch, um die letzten Anhänger der kulturrevolutionären Linken aus Partei und Führungspositionen in den Arbeitseinheiten auszuschließen.
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In der neuen Verfassung von 1981 kamen Rechte aus der Kulturrevolution wie Wandzeitungen anzuschlagen nicht mehr vor. In
der Führung der Reform-Ära gab es den Konsens, dass die Massenbewegungen der Kulturrevolution einen destruktiven Einfluss auf
Staatsapparat und Wirtschaft gehabt hatten. Sie sah in einer stärkeren

Formalisierung und Institutionalisierung einen besseren Weg zur Disziplinierung der unteren Ebenen von Staat und Partei. Die Bürokratie

brauchte in den l 980ern nicht mehr zu befürchten, dass ein charismatischer Parteiführer die Massen zur Rebellion aufrufen würde. Im
Nachhinein wurde der Vorwurf laut, dass die Führung unter Deng
den Kampf gegen die Korruption bewusst vernachlässigt habe, damit
der bürokratische Apparat nicht die Wirtschaftsreformen blockiere.
Die Parteiführung fasste zahlreiche Beschlüsse zum Kampf gegen die
Korruption. Auch Gesetze und Verordnungen wurden verabschiedet,
was allerdings nicht zur Eindämmung des Phänomens führte.
Einige Forscher argumentieren, dass im China der Mao-Ära und
auch in der frühen Reform-Ära keine moderne Bürokratie im Sinne
Max Webers existierte."' Für Weber stellte die moderne Bürokratie
im Zeitalter des Kapitalismus idealtypisch eine Form der zweckrationalen Herrschaft dar, die auf formalen Verwaltungsregeln, Verordnungen und standardisierter Ausbildung der Beamtinnen beruhe und nicht auf persönlichen Beziehungen oder Willkür. In China
waren besonders zu diesem Zeitpunkt ))Beziehungen<( zu den Beamtinnen zentral, um Behördengänge zu erledigen. ))Beziehungen«
entstehen durch Verwandtschaft, gegenseitiges Kennen, Vorstellen
durch Dritte, Gefallen, Geschenke oder auch Bestechung. Formale
Regeln sind weniger bedeutsam als »informelle« Absprachen. Auf
Chinesisch heißt es, durch die »Hintertür gehen«, wenn formelle
Zugangskriterien, zum Beispiel zu staatlichen Leistungen, Studienplätzen oder Aufnahme in die Armee, umgangen werden.n 9 Menschen ohne »Beziehungen« bleibt der Zugang verwehrt. Besonders
auf der Betriebsebene spielten persönliche Beziehungen zwischen
Belegschaft und Kader eine wichtige Rolle. Loyalität zum Vorgesetzten wurde mit paternalistischer Fürsorge belohnt.''° Dieser Art der
Verwaltungskultur machte eine Formalisierung schwierig und für-
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derte Korruption. Unter diesen Phänomenen leidet die chinesische
Bürokratie bis heute.
Man könnte annehmen, dass durch die Auflösung der Volkskom munen der Staat auf dem Land mit weniger Bürokratie auskommen
würde, aber das Gegenteil war der Fall. Ab 1983 kam es zu einer massiven Steigerung der Zahl der Kader auf der Gemeindeebene, auf der
vorher die Volkskommune angesiedelt war. 1980 war das Verhältnis
von Gemeinde-Kadern zu ländJichen Arbeitskräften 1,2 zu 1000 gewesen. Bis 1989 stiegesauf3,4 zu 1000.m Ein Grund für die Zunahme
des bürokratischen Apparates war die Politik der Führung der KPCh,
eine stärkere Trennung zwischen Regierung und Partei einzuführen.
Dafür mussten neue Ämter und Behörden geschaffen werden. Außerdem wurde für Wirtschaftsförderung sowie Geburtenplanung mehr
Personal gebraucht. Die Schaffung neuer Posten durch Vetternwirtschaft war ein weiterer Faktor. Da die Kader auf der Gemeindeebene auch durch die Abgaben der Landbevölkerung finanziert werden
müssen, erhöhte sich die Belastung der Bäuerinnen. Auf den anderen
Ebenen des Staates kam es in den I 980ern und I 990ern zu einer mas332
siven Steigerung der Zahl des Verwaltungspersonals. Im Vergleich
zu den kapitalistischen Zentren hatte China damals dennoch eine
relativ niedrige Quote von Staatsbediensteten in der Venvaltung im
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.
Deng nutzte seine Autorität, um Anfang der I 980er ein Pensionssystem für Kader einzuführen. Auf Grund der eigenen Erfahrungen
waren ),alte Kaderi< in der Regel keine Anhängerinnen der Kulturrevolution, standen aber zum Teil den Wirtschaftsreformen ablehnend gegenüber. Innerhalb weniger Jahre wurden sie mit relativ hohen Pensionen in Rente geschickt. Nach offiziellen Angaben gingen
bis J986 1,7 Millionen »alte Kadercc in den Ruhestand, 68 Prozent
ihrer Gesamtzahl.m Zumindest auf den unteren Ebenen wurde damit
eine Verjüngung und Professionalisierung des Apparates möglich.
Die KPCh rekrutierte in den I 980ern besonders unter Studierenden
und Universitätsabsolventinnen neue Parteimitglieder. 1979 waren
nur acht Prozent der neuen Mitglieder IntelJektuelle. Dieser Anteil
wuchs bis 1985 auf 50
Es entstand dadurch eine neue tech-
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nokratische Elite innerhalb des politischen Systems. Es wurden auch
die Auswahl von Beamtinnen im öffentlichen Dienst durch Prüfungen eingeführt und ihre Ausbildung seit Ende der l 980er zunehmend
standardisiert.
Mit Jiang 1989 übernahm eine Generation die Parteiführung, die
nicht mehr selbst zum Sieg der Revolution von 1949 beigetragen hatte. Sie war formal besser ausgebildet a1s die »alten Kader«. Jiang, Li
Peng und Hu Jintao hatten jeweils ein Ingenieurstudium abgeschlossen. Unter Hu waren 2002 alle neun Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politikbüros der KPCh als Ingenieure ausgebildet. Vier
davon hatten einen Abschluss der Tsinghua-Universität, der besten
Hochschule Chinas für ein technisches Studium.335
Die KPCh hat sich in den letzten drei Jahrzehnten immer mehr
zu einer Partei des Verwaltungsapparates und der urbanen Ober- und
Mittelschichten entwickelt. Auf dem 19. Parteitag 2017 waren nach offiziellen Angaben nur 8,7 Prozent der 2287 Delegierten Arbeiterinnen
und »Bauern-Arbeiterlnnenc<, 3,8 Prozent Bäuerinnen und 12,4 Prozent technische Fachkräfte.3l6 Das stellte sogar noch eine leichte Steigerung gegenüber dem 18. Parteitag von 2013 dar. Über die Hälfte der
Delegierten des 19. Parteitages hatte einen Master-Abschluss. Damit
waren Arbeiterinnen und Bäuerinnen im Vergleich zu ihrem Anteil
an der Gesamtbevölkerung in großem Maße unterrepräsentiert.
Die Definition von Staatsklasse
Die Staatsklasse umfasst meiner Meinung nach die Kader von Partei
und Staat von der Zentralregierung bis zur Kreisebene sowie die Managerinnen des Staatssektors. Durch die staatskapitalistische Struktur der Wirtschaft sowie die institutionelle Verankerung der Partei
in Unternehmen kann sich die Staatsklasse auf legalem und illegalem Wege Teile des Mehrwertes und Renteneinnahmen aneignen.
Das reguläre Gehalt ist nur ein Bruchteil ihres Einkommens. Das
gemeinsame Interesse der Staatsklasse besteht darin, dieses System
aufrechtzuerhalten. Das schließt natürlich nicht aus, dass es Verteilungskonflikte zwischen verschiedenen Ebenen der Regierung, Abteilungen oder Fraktionen gibt.
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Auf allen Ebenen ist der Parteisekretär (auf Chinesisch auch die
»erste Hand«, diyiba shou, genannt) mit besonderer Macht ausgestattet. Die Kreisebene ist letzte Verwaltungsebene, auf der die Kader in
der Regel auf der Gehaltsliste des Staates stehen. Die Parteisekretäre
auf Kreis- und Stadtebene werden häufig nach wenigen Jahren auf
neue Posten in andere Regionen versetzt. Dieses System soll erreichen, dass die Loyalität zu den höheren Behörden gewahrt bleibt und
keine engen Beziehungen zur lokalen Bevölkerung entstehen. Darüber hinaus gibt es ein Evaluierungssystem der Leistungen von Kadern
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legale unternehmerische Tätigkeit, Unterschlagung, Bestechung und
Korruption bereichern. In China wird von »grauen Einkommen« ge•
sprochen, die über das reguläre Gehalt hinausgehen und es häufig um
ein Vielfaches übertreffen. Korruption gibt es in vielen Ländern der
Welt in unterschiedlichem Ausmaß. In China ist sie von einer Kombination aus Einparteienherrschaft und Staatskapitalismus geprägt.
Richtig ist, dass Bürokratlnnen ihre Posten nicht an ihre Kinder ver•
erben können. Dennoch spielen familiäre Netzwerke der ))alten Kader,c und ihrer Nachfolger eine Rolle, wie in Folge gezeigt wird.

durch die höheren Ebenen. Es verpflichtet sie zur Erreichung bestimmter Zielvorgaben zum Beispiel bei Wirtschaftsentwicklung, Geburtenplanung, gesellschaftlicher Stabilität oder auch Umweltschutz.
Ein Scheitern bei der Umsetzung kann zur Absetzung, bzw. sehr gute
Bewertungen können zu einer Beförderung führen. 337
Auf aUen Ebenen spielen die Mitglieder der KPCh eine wichtige
Rolle. Die Partei ist die führende Kraft des Staates und der Gesellschaft. Besonders in letzter Zeit unter Xi wird die formale Trennung
zwischen Regierung und Partei zunehmend aufgehoben. Mit 95 Millionen (Stand 2021) hat die KPCh mehr Mitglieder als Deutschland
Einwohnerlnnen. Damit sind über sechs Prozent aller Chineslnnen
Parteimitglieder. Die Parteimitgliedschaft ist für die eigene Karriere förderlich und ist eine Voraussetzung zur Ausübung der meisten
Leitungspositionen in Regierung, Verwaltung, Bildungsinstitutionen
oder Staatsunternehmen. Mitglieder sollen sich der Parteidisziplin
unterwerfen. Sie haben zwar Privilegien beim Zugang zu Macht und
Information, sind damit aber auch einem stärkeren Grad der Kontrolle ausgesetzt als normale Bürgerinnen. Nicht alle Parteimitglieder sollten zur Staatsklasse gezählt werden. Die Mitgliedschaft in der
KPCh ist eine notwendige Bedingung um zur politischen Elitezugehören, jedoch keine hinreichende. Wer nicht an den Aktivitäten der
Parteikomitees teilnimmt oder sich lange Zeit im Ausland aufhält,
verliert schnell den Zugang zu Netzwerken und damit auch zu einflussreichen Positionen.
Wie in Folge gezeigt wird, hat die Staatsklasse nicht nur die politische Macht, sondern kann sich auch persönlich durch legale und il-

Der unternehmerische Staatsapparat
Eine entscheidende Veränderung in der Reform-Ära war, dass Teile des Staatsapparats selbst unternehmerisch aktiv wurden. Im Vergleich zur Sowjetunion war in China die Planung seit Mitte der
1950er stärker dezentralisiert. Lokale Behörden hatten dadurch mehr
Entscheidungskompetenzen und die zentralen Behörden in Beijing
weniger Macht als die in Moskau. In der Reform•Ära erlaubte die
Zentralregierung Staatsbetrieben, einen Großteil der Gewinne einzubehalten. Lokalen Behörden wurde bis Mitte der l 990er relativ große
Autonomie bei der Verwendung der Steuereinnahmen eingeräumt.
Die Botschaft der Zentralregierung war klar, nämlich dass die Entwicklung der Wirtschaft das zentrale Kriterium für die Bewertung
der Leistungen von lokalen Behörden war. Durch diese Maßnahmen
entfaltete sich eine Dynamik, durch die die lokalen Regierungen zu
wichtigen wirtschaftlichen Akteurinnen wurden.
Es entwickelte sich eine duale Wirtschaft, in der freie Märkte parallel zur staatlichen Planwirtschaft entstanden. In den I 980ern gab es
dadurch für Kader viele Möglichkeiten, sich selbst und ihre Familienmitglieder zu bereichern. Den offiziellen Begriff dafür, guandao, kann
man mit »Schiebergeschäften von Beamten« übersetzen. Der Zugang
zu Rohstoffen, Waren oder Infrastruktur in der Staatswirtschaft wurde genutzt, um damit auf dem freien Markt Geschäfte zu machen.
Staatlich subventionierte Güter konnten zu höheren Preisen auf dem
Markt verkauft werden. Für die Vermittlung von Geschäften und
Ausstellung von Genehmigungen für aus- und inländische Unter-
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nehmen wurden häufig Bestechungsgelder als »Vermittlungsgebühr<(
angenommen. Die Formen der Unterschlagung und Korruption waren vielfältig und wurden häufig kollektiv organisiert. Da es äußerst
profitabel war, ein Amt auszuüben, entstand auch ein Markt für den
illegalen Handel mit Posten.m Der Kaufpreis für ein Amt wurde als
Investition betrachtet, die sich nach der übemahme auszahlen sollte.
Behörden gründeten eigene »Beratungsunternehmen« für Vermittlung oder Firmen, die subventionierte Produkte mit Verlusten für
den Staat gewinnbringend weiterverkauften.
Die VBA baute in den 1980ern ein riesiges Wirtschaftsimperium
auf. Sie hatte schon zu Zeiten der revolutionären Stützpunktgebiete
während des Bürgerkrieges die Tradition entwickelt, einen Teil der
Nahrung und Kleidung für die Soldatinnen selbst zu produzieren.
Die Führung um Deng wollte in der frühen Reform-Ära die Investitionen vor allem in die Modernisierung der zivilen Wirtschaft lenken.
Sie erlaubte der VBA weitgehende unternehmerische Tätigkeiten, um
die staatlichen Ausgaben für Verteidigung zu reduzieren. Die Branchen des Wirtschaftsimperiums der VBA, das nun entstand, umfassten internationalen Waffenhandel, Bergbau, Telekommunikation,
Immobilien, Transport, Tourismus, Elektroindustrie, Joint-VentureBetriebe, Bars oder den Handel mit Medikamenten.339 Es wurden
sogar Schiffe der Marine eingesetzt, um im großen Stil geschmuggelte Waren ins Land zu bringen. Armeeeinheiten konnten sich ihre
Transportkapazitäten, Zugang zu Grenzregionen und Immunität
gegenüber Zivilbeamtinnen zunutze machen. Die Zentralregierung
beschloss mehrfach Maßnahmen, um die Geschäfte der VBA unter
Kontrolle zu bringen und Schmuggel zu unterbinden. Schließlich
überwogen die Sorgen um die Verteidigungsfähigkeit des Landes,
da Teile der Truppe anderweitig unternehmerisch beschäftigt waren
und die Moral durch Korruption sowie Bereicherung unterwandert
wurde. 1998 verkündete Jiang, dass die VBA sich von ihren kommerziellen Unternehmen trennen sollte. 340 Der Auflösungsprozess vollzog sich über mehrere Jahre hinweg. Der Preis dafür war folglich, dass
die Ausgaben der VBA von der Regierung abgedeckt werden mussten
und die Verteidigungsausgaben wuchsen.
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In China sind heute viele staatliche Behörden auf legale und illegale Weise unternehmerisch tätig. Wie in Kapitel 5 beschrieben ist die
Verpachtung des staatlichen Bodens an private lnvestorinnen eine
der größten Einnahmequellen von lokalen Regierungen und auch
Möglichkeit der privaten Bereicherung. Auch im Bereich der Bil ~
dung machen lokale Regierungsbehörden Geschäfte. Auf Grund des
Rückgangs der Finanzierung durch die Zentralregierung begannen
Ende der l 990er Berufsschulen, Verträge mit Unternehmen bezüglich Praktika abzuschließen. wahrend der Streiks in der Automobilindustrie bei Honda im Jahr 2010 kritisierten die Aktivistinnen, dass
lokale Bildungsbehörden mit Unternehmen Verträge abgeschlossen
hatten, um ihre Berufsschülerinnen als Praktikantinnen zu verleihen.
Diese absolvierten kein echtes Praktikum, sondern standen den vollen Arbeitstag am Fließband. Als »Praktikantinnen« fielen sie nicht
unter das Arbeitsvertragsgesetz von 2008 und ihnen standen keine
Mindestlöhne zu. Die Lehrerinnen wurden zur Überwachung mit in
die Fabriken geschickt und drohten bei Beschwerden mit Schulverweisen. Diese Praxis kam an die Öffentlichkeit, weil sich die Praktikantinnen an den Streiks beteiligten. m
Amt und familiärer Reichtum
In China war schon im Kaiserreich die Ausübung eines staatlichen
Amtes mit Ansehen und Wohlstand für die ganze Familie verbun~
den. In der Reform•Ära kam das Problem auf, dass Familienangehörige von hohen Funktionärlnnen Namen und Beziehungen ihrer
Eltern nutzten, um ihre eigenen unternehmerischen Tätigkeiten zu
fördern. Außerdem hatten Kinder von hohen Parteifunktionären ihre
Privilegien in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt. 1989 riefen Demonstrantinnen bei den Protesten auf dem Platz des Himmlischen
Friedens auch die Parole: ))Nieder mit den offiziellen Schiebern, be•
straft die Korruption«. Die neu gegründete Unabhängige Arbeiterföderation forderte zum Beispiel die Untersuchung der Einkommen
aller Kader auf der Ebene der Zentralregierung und Parteiführung.
Zu diesem Zweck sollten die Vermögen von Parteiführern wie Deng,
Zhao Ziyang, Li Peng, Yang Shankun, Chen Yun usw. sowie von deren
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Familienmitgliedern vorerst eingefroren werden. 342 Mit der Nieder-

schlagung der Bewegung am 4. Juni verstummte die offene Kritik aus
de: Bevölkerung an Korruption und Vetternwirtschaft für längere
z_e,t. Besonders die Karrieren der Kinder von Li Peng, der von 1988

bIS 1998 Premierminister war, gaben mehrfach Anlass zu Unmut. Der
älteste Sohn, Li Xiaopeng, wurde zum Beispiel Vorstandsvorsitzender
der China Huaneng Group und seine Tochter Li Xiaolin leitete unter
anderem die China Power Investment Corporation, die beide zu den
größten staatlichen Stromproduzenten gehören. 2016 wurde Li Xiaopeng Verkehrsminister.
Staatseigentum in großem Stil konnten sich Kader während der
Privatisierungswelle von 1998 bis 2002 aneignen. Die Wege waren
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selbst im Land, um sich weiter zu bereichern. Rechtssicherheit und

Bankgeheimnis im Ausland sollen das Vermögen schützen, falls er
oder sie wegen Korruption in China überführt wird. Die Familienangehörigen der >,nackten Beamtencc haben in der Regel ausländische
Staatsbürgerinnenschaften angenommen. Diese Strategie kombiniert

geschickt die Vorteile des Machtmissbrauchs innerhalb der Einparteienherrschaft in China mit der Rechtssicherheit im Westen. Für das

Ansehen der Kader der KPCh in der Bevölkerung richtet diese Praxis
großen Schaden an, da jeder Schein von Patriotismus damit in Frage
gestellt wird.
Grenzen im Kampf gegen die Korruption

vielfältig: Staatsmanagerinnen ließen Betriebe trotz Gewinnerzielung

Der einzelne Kader mag sich an der Bereicherung erfreuen. Sicher hät-

absichtlich Bankrott gehen, um dann einen Großteil der Aktien aufzukaufen. Wertvolle Maschinenparks wurden vor dem Konkurs unter
der Hand privat weiterverkauft oder betriebliche Rentenfonds unter-

ten die staatlichen Behörden die wirtschaftliche Entwicklung seit den
1980ern nicht in diesem Maß gefördert, wenn es keine persönlichen

schlagen. Am Beispiel seiner Untersuchung der Industrie in Yang-

Anreize gegeben hätte. Die Staatsklasse hat jedoch ein Gesamtinteresse daran, die Legitimation und Funktionsfähigkeit des politischen

zhou zeigte der linke Intellektuelle Wang Hui, dass dort die Manager
der Tongyu Textilgruppe die Eigentumsform des Unternehmens 1997
auf illegale Weise von kollektiv zu staatlich änderten. Das ermöglich-

Systems aufrechtzuerhalten. Korruption und Unterschlagung dürfen
sich daher nicht unbegrenzt entwickeln oder gar in der Öffentlichkeit

te ihnen die Privatisierung in Form eines Aktienverkaufs. Zunächst
wurde das Unternehmen in krasser Form unterbewertet und dann die

det. Alle Führungen der KPCh seit 1949 haben Kampagnen gegen

Aktien von privaten Investoren aufgekauft.3-13 Einen ähnlichen Transformationsprozess hatten Russland und die Ukraine in den 1990ern

durchgeführt. Hartmut Elsenhans sprach von einem Spannungsverhältnis zwischen Selbstprivilegierung und Le-

durchlaufen. Durch die Privatisierung entstanden »Oligarchen((, die

in wenigen Jahren riesige Vermögen anhäuften. In der Volksrepublik
scheint sich eine breitere Masse von Kadern und ihrer Familien be-

reichert zu haben.
Lange funktionierten die Kreisläufe der Unterschlagung und Korruption so, dass das Geld in Hongkong gewaschen und dann wieder auf dem Festland investiert wurde. Durchbrochen wurden diese

der Eindruck entstehen, sie werde von der Zentralregierung gedulKorruption, Vetternwirtschaft und illegale wirtschaftliche Aktivitäten

gitimationszwang
bei
den Staatsklassen in den
abhängigen Ländern der

Kreisläufe, als immer größere Summen ins Ausland transferiert wur-

l 970er. >« Das trifft auch
für die KPCh zu.
Besonders Xi hat
die Bekämpfung der

den, darunter auch in sogenannte nSteuerparadiese(< in Übersee. In

Korruption nach sei-

den 2000er Jahren kam der Begriff des »nackten Beamten« (luoguan)
auf. Er hat seine Familie ins westliche Ausland gebracht, bleibt aber

nem Amtsantritt 2013
zu einem Schwerpunkt

Abb. 12: Die Karikatur zeigt einen "11ackte11 Beamkn „
bei der Unterschlng1111g von öffe11tlichen Mitteln tmd
die Beziehung zu seiner Familie im Ausland, 25. Mai
2013,ZiboNcws.
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gemacht. Nicht nur »Fliegen« (auf Deutsch »kleine Fische«) sollen
belangt werden, sondern auch »Tiger« (»große Fische«). Zum ersten
Mal seit dem Prozess gegen die »Viererbande« wurde ein Mitglied
des Ständigen Ausschusses des Politbüros vor Gericht gestellt. 2015
wurde Zhou Yongkang wegen Korruption und Machtmissbrauch zu
einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mit Zhou wurde ein landesweites Netzwerk in Partei und Staatsindustrie ausgehoben.

Nach offiziellen Angaben sollen zwischen 2012 und Ende 2016
landesweit durch die Disziplinarkommissionen 1,162 Millionen Fälle
von Korruption aufgedeckt sowie 1,119 Millionen Menschen dafür
bestraft worden sein. Darunter befanden sich auch 223 Beamtinnen der Zentralregierung. Die Regierung versucht verstärkt, gegen
»nackte Beamte« vorzugehen. Zwischen 2012 und Ende 2016 wurden
nach offiziellen Angaben 1374 »nackte Beamte« über dem Rang eines
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Die Antikorruptionskampagne hat zu großer Verunsicherung

unter Kadern geführt. Das unberechenbare Vorgehen bei der Verfolgung hat die vorher inoffiziellen lokal ausgehandelten Verteilungsschlüssel der »Beute« in Frage gestellt, auf denen viele Loyalitätsverhältnisse beruht haben. Einige Beobachterinnen sehen in Xis
Kampagne eine >>Säuberung« gegen seine Widersacherlnnen in der

KPCh. Mittlerweile sind jedoch auf allen Ebenen so viele Kader wegen Korruption diszipliniert oder verurteilt worden, dass man die
Kampagne nicht mehr mit Fraktionskämpfen allein erklären kann.

Das Problem an der Korruption ist für die Zentralregierung, dass sie
enorm dem Ansehen der Partei in der Bevölkerung schadet. Außer-

dem wird der Staatsapparat dadurch teilweise gelähmt, und Gesetze sowie viele Maßnahmen der Zentralregierung laufen dadurch ins

stellvertretenden Abteilungsleiters auf neue Posten versetzt. Die Be-

Leere. Ein Politikwissenschaftler argumentiert, dass es Xis Ziel sei,
die Funktionsfähigkeit der KPCh durch eine stärkere Zentralisierung

hörden fassten 2566 Beamtinnen, die ins Ausland geflohen waren.' 45

und Disziplinierung des Apparates zu verbessern. Dafür müssten

Private Auslandsreisen von Kadern bedürfen der Genehmigung von

Fraktionskämpfe beendet und das Ausmaß der Korruption unter
Kontrolle gebracht werden. Das sähe Xi als die Grundvoraussetzung
für den Erfolg aller anderen politischen und wirtschaftlichen Maß-

höherer Stelle und sind teilweise gar nicht mehr möglich. Transfers
größerer Geldsummen ins Ausland durch Privatpersonen wurden
erschwert.
Neben Korruption sollen auch Formalismus, Bürokratismus,

Hedonismus und Extravaganz bekämpft werden. Damit hat die Kam -

nahmen an?-4 6
Unter Xi wurden die Vollmachten der Zentralen Disziplinarkom-

pagne einen stark moralischen Unterton. Der Hintergrund ist, dass

mission der KPCh weiter ausgeweitet, die für den Kampf gegen die
Korruption innerhalb der Partei zuständig ist. Kritikerinnen sprechen

ganze Branchen wie Luxusrestaurants, Hotels oder teure Schnaps-

von einem )>dualen Systemtc, indem Untersuchung und temporäre In-

marken große Teile ihres Umsatzes einer Kundschaft verdankten,

haftierungen von Parteikadern außerhalb der staatlichen Gesetze und
des Gerichtswesens durch die Disziplinarkommission durchgeführt

die Staatsgelder ver(sch)wenden konnte. Mit großer Symbolkraft
ließ die Regierung Nummernschilder von Autos mit Militärkennzeichen, welche von Verkehrskontrollen durch die Polizei ausgenommen sind, neu registrieren. In der Vergangenheit hatten viele

Menschen durch Beziehungen und Bestechungen diese Nummernschilder erworben, obwohl sie gar nicht für das Militär arbeiteten.
Dadurch entstand der Eindruck, dass im Straßenverkehr bestimmte
Gruppen von Strafverfolgung ausgeschlossen seien. Die Zentralregierung betont immer wieder, dass sich jede(r) an die Gesetze halten
muss.

werden. Bei hohen Parteikadern werden die staatlichen Ermittlungs-

behörden erst nach dem Abschluss der parteiinternen Untersuchung
aktiv.
1n der chinesischen Bevölkerung genießt die Zentralregierung ein
wesentlich höheres Ansehen als lokale Behörden. Allerdings gab es in
den letzten Jahren in der westlichen Presse wiederholt Enthüllungen
über Privatvermögen von Familienmitgliedern der chinesischen Führung auf höchster Ebene, teilweise angelegt in sogenannten »Steuerparadiesen«. 2012 sorgte ein Enthüllungsbericht in der New York
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Times für weltweites Aufsehen, welcher behauptete, dass die Familie
des damaligen Premierministers Wen Jiaobao (2003-2013) versteckten Reichtum von mindestens 2,7 Milliarden US-Dollar angehäuft hätte."' Wen selbst wurde nicht vorgeworfen, seine Macht missbraucht
zu haben, um sich zu bereichern. Seine Mutter, sein Sohn, seine Tochter und sein Schwager jedoch hätten riesige Vermögen. Seine Frau
Zhang Peili sei vor dem Amtsantritt ihres Mannes eine der zentralen
Personen im chinesischen Diamantenhandel gewesen. Natürlich ist
es möglich, dass diese Informationen von Wens Gegnern innerhalb
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Offenlegung der Einkommen von Kadern und ihrer Familienange·

hörigen auf allen Ebenen zu erlassen. Die Intransparenz des Systems
macht eine unabhängige Untersuchung der Enthüllungen in China
oder gar eine wissenschaftliche Forschung unmöglich. Die gegenwärtige Antikorruptionskampagne macht die Grenzen e\nes Systems
deutlich, in dem die Staatsklasse eines autoritären Staates versucht,
sich selbst zu disziplinieren. Statt wie Mao auf Massenbewegungen zu
setzen oder wie Deng auf eine stärkere Formalisierung, zentralisiert

Xi die Macht und lässt durch die Zentrale Disziplinarkommission

der Parteiführung lanciert worden sind, um ihm zu schaden. Wen
stritt über seine Anwälte die Vorwürfe der New York Times bezogen

eine Art »Säuberung« von oben durchführen. Weiterhin gilt, dass
korrupte Kader nur abgesetzt werden können, wenn die höhere Ebene

auf »versteckten Reichtum<< ab. Seine Mutter habe kein Vermögen,

sie nicht mehr schützt. Erst nachdem sie fallengelassen worden sind,
kann in Medien und Öffentlichkeit Kritik geäußert werden, ohne dass
sich die Kritikerinnen dem Risiko der Verfolgung aussetzen.

und Verwandte seien für ihre Geschäfte selbst verantwortlich. Im selben Jahr veröffentlichte der US-Nachrichtensender Bloomberg News
eine Untersuchung über das Vermögen der Familie von Xi, der da-

mals Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros sowie Vize-

Die Führung der Staatsklasse: Eine intransparente Männerwelt

präsident war. Xi selbst wurden keine wirtschaftlichen Verbindungen

Bis heute ist die herrschende Elite Chinas äußerst undurchsichtig.
Wer in den Ständigen Ausschuss des Politbüros der KPCh aufsteigt,

nachgewiesen. Sein Schwager Deng Jiagui soll zu diesem Zeitpunkt
Aktien an verschiedenen Unternehmen im Wert von mindestens 372

dem mächtigsten Organ des Landes, wird im kleinsten Kreise hinter

Millionen US-Dollar besessen haben."'
des panamaischen Offshore•Dienstleisters Mossack Fonseca. Dieser

verschlossenen Türen ausgehandelt. Die Öffentlichkeit soll von Personaldebatten und inneren Machtkämpfen nichts erfahren. Das gibt
natürlich Anlass für Spekulationen in der Presse außerhalb Chinas

hatte für Mitglieder der wirtschaftlichen und politischen Eliten zahl-

über interne Fraktionskämpfe. Lange war das Narrativ von einem

reicher Länder über 214.000 Briefkastenfirmen in 21 ))Steueroasen«

Fraktionskampf der »Shanghai-Bande« um Jiang Zemin gegen die
»Jugendverbands-Clique« um Hu populär. Xi wird unterstellt, dass

2016 veröffentlichten Journalistinnen vertrauliche Dokumente

angelegt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Name Deng Jiagui genannt. Deng soll alleiniger Geschäftsführer mehrerer Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln gewesen sein. Die Ge·

schäfte sollen seit dem Amtsantritt von Xi als Staatspräsident ruhen.
Auch die Tochter von Li Peng, Li Xiaolin, soll während der Amtszeit
ihres Vaters über eine Stiftung in Liechtenstein mit einer Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln verbunden gewesen sein.

349

Nachrichten über die »Panama•Papers« wurden in China von der

Zensur unterdrückt.
Obwohl die Führung unter Xi den Kampf gegen Korruption zu
einem ihrer Hauptanliegen gemacht hat, lehnt sie es ab, Gesetze zur

er erst als Kompromiss-Kandidat an die Macht kam und seitdem ver-

sucht, beide Fraktionen zu entmachten.'"' Innerhalb der KPCh gibt es
keine Legitimation für offizielle Fraktionen oder Plattformen, deshalb
wil1 kein Akteur den Anschein erwecken, Partikularinteressen oder
eine alternative inhaltliche Agenda zu vertreten.
In China herrscht heute in der Bevölkerung Unmut über die
}>zweite rote Generation<(, die von den Machtpositionen ihrer Eltern
bei den eigenen politischen und wirtschaftlichen Karrieren profitiert

hat. In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass im politischen
System Familienclans eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel
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die »acht Unsterblichen(< (balao). Diese Parteiführer waren Mitgründer des Staates, die alle während der Kulturrevolution degradiert oder
verfolgt wurden, nach 1978 die Reformen einleiteten und erst in sehr
hohem Alter starben: Deng, Ba Yibo, Chen Yun, Song Renqiong,
Peng Zhen, Wang Zhen, Li Xiannian und Yang Shangkun. Ihre Nachkommen so11en in führenden Positionen in der Privat- und Staatsindustrie, im Parteiapparat und im Ausland gut vernetzt sein, wie

eine journalistische Untersuchung aus dem Jahr 2012 nahelegte." '
Eine andere Debatte dreht sich um die Rolle der sogenannten
»Prinzlinge«, die Söhne und Tochter der höchsten Parteifunktionäre.
Xi ist ein berühmter
als Sohn eines der Staatsgründer, Xi
Zhonxun. Auch Ba )Glai betonte seine Familienherkunft als Sohn des
Bo Yibo, einem der wichtigsten Wirtschaftsplaner

der Mao- und frühen Reform-Ära. Ba Xilai war Mitglied des Politbüros der KPCh und zeigte seine Ansprüche auf einen Sitz im Ständigen
Ausschuss zu offen. Als Parteisekretär von Chongqing (2007-2012)
inszenierte sich Bo als volksverbundener und charismatischer Führer
im Kampf gegen Korruption und die Mafia. Auf öffentlichen Plätzen
versammelten sich große Menschenmassen, um gemeinsam ,>rote
Lieder« der Mao-Ära zu singen. Bo wurde 2013 wegen Korruption
zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt. Ein Gericht sprach seine

Frau Gu Kailai des Mordes an ihrem britischen Geschäftspartner für
schuldig.
Xi setzte sich im Machtkampf um die Nachfolge von Hu durch.
Er scheint jedoch von Bo übernommen zu haben, sich als charismatischer Führer, nun auf Staatsebene, von der Propaganda feiern zu

lassen. Wie kein anderer Parteiführer nach 1978 knüpft Xi an maoistische Rhetorik an. Zwar stellt die offizielle Seite die negative Bewertung des »Großen Sprungs nach vorne<1 und der Kulturrevolution

nicht in Frage. Die akademische Forschung und Diskussionen in den
,,sozialen Medien11 zu den negativen Seiten der Mao-Ära werden von

der Regierung seit 2013 jedoch enorm eingeschränkt. Angesichts seiner Erfahrungen als jugendlicher und junger Mann wird Xi in der
Propaganda als volksverbundener und lösungsorientierter Führer
dargestellt. Er wurde während der Kulturrevolution 1969 für sieben
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Jahre aufs Land verschickt und übernahm zwischen 1973 und 1975
die Funktion des Parteisekretärs einer Produktionsbrigade in einer
Volkskommune in der Nähe von Yan'an. Ein offizielles Buch verbindet eine uneingeschränkt positive Darstellung der Landverschickung
mit einer Lobhudelei des aufsteigenden Führers. 352 Auf allen Ebenen
von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft wird die Macht der Parteikomitees gestärkt. Die Propaganda fordert Partei und Bevölkerung auf,
der Führung mit Xi als Kern zu folgen.
Die Staatsklasse ist in China eine sehr männlich dominierte Welt.
In den Ständigen Ausschuss des Politbüros wurde noch nie eine Frau
gewählt. Seit 1949 gab es nur zwei weibliche Parteisekretärinnen auf
der Provinzebene, beide in der Reform-Ära. Auf dem 19. Parteitag
2017 der KPCh wurde nur eine Frau, Sun Chulan, in das 25-köpfige
Politbüro gewählt. 24 Prozent der Delegierten des Parteitages waren
Frauen."' Das ist heute international vergleichsweise eine schwache
Leistung, bezogen auf Gleichberechtigung von Mann und Frau. Eine
gesetzlich festgelegte Frauenquote gibt es in China nicht. Der Anteil
der Frauen unter den Parteimitgliedern hat sich im letzten Jahrzehnt
leicht erhöht. Er stieg von 19 Prozent 2005 auf 24 Prozent 2013. 354
Frauen, die eine Parteikarriere anstreben, werden oft im staatlichen
Frauenverband oder der Geburtenplanungsbehörde angestellt. Dieser Karriereweg führt selten zu Schlüsselpositionen der Macht in der
Partei.
2018 hob der Volkskongress die Beschränkung der Amtszeit des
Präsidenten auf zehn Jahre durch eine Verfassungsänderung auf. Diese Regel war ursprünglich etabliert worden, um eine Vergreisung der
Führung wie in den 1970ern und 1980ern zu verhindern und einen
geordneten Wechsel zur nächsten Generation möglich zu machen.
Die inoffizielle Regelung, dass niemand im Alter von über 65 Jahren
als neues Mitglied in den Ständigen Ausschuss des Politbüros gewählt
werden soll, wurde auf dem 19. Parteitag 2017 nicht mehr beachtet.
Es wird sich zeigen, ob Xi solange an der Macht bleibt, dass China
wieder von Männern im Greisenalter regiert wird. Einige westliche
Medien sprachen von der Ernennung Xis zum »Diktator«. Zwar hat
er durch Zentralisierung eine größere Macht angehäuft als seine Vor-
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gänger Jiang und Hu. Xi steht aber keinesfalls über der Staatsklasse,
sondern ist sowohl durch familiäre Netzwerke als auch durch die institutionelle Einbindung Teil derselben. Sein Hauptanliegen ist es, auf
allen Ebenen der Gesellschaft den Einfluss der Parteikomitees zu stärken. Das kann nur über eine Aufwertung der Ideologie und Linientreue gegenüber der Führung forciert werden. Nationalismus spielt in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, aber um die Führungsrolle der Partei zu legitimieren, wird der Bezug zum MarxismusLeninismus, wenn auch sehr einseitig und verkürzt, noch gebraucht.
Durch die Deckelung der Korruption sollen das Ansehen der Partei
in der Bevölkerung und die Durchsetzungsfähigkeit der zentralen
Führung gegenüber den unteren Ebenen des Apparates gestärkt werden. Xi weiß, dass die Herrschaft der Staatsklasse nur erhalten werden
kann, wenn die KPCh erfolgreich ihr Machtmonopol verteidigt.

