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Technische Vorbemerkungen 
Direkte Zitate werden in Anführungszeichen gesetzt {"..."}, indirekte nicht. Sämtliche 

Verweise erscheinen in der Fußnote und werden im Text nur durch eine hochgestellte fortlau-

fende Nummer angezeigt. Die fortlaufende Nummer steht stets vor dem satzabschließenden 

Punkt, wenn sie sich auf den ganzen Satz bezieht. Nach den Anführungszeichen eines direk-

ten Zitats steht sie, wenn sie sich dabei nur auf die in die Anführungszeichen eingefassten 

Inhalte bezieht. Bezieht sich die Fußnote nur auf ein Wort oder ein Wortgruppe des Satzes, 

dann steht die Nummer hinter dem letzten kursiv gesetzten Wort. Auslassungen mitten in ei-

nem direkten Zitat werden durch drei Punkte markiert {...}, solche am Ende eines Zitates 

durch vier Punkte {....}. Werden Absätze des Originaltextes übersprungen, wird das ebenfalls 

nur durch vier Punkte angezeigt {....}. Soll ein Zitat besonders hervorgehoben werden, dann 

erhält es einen eigenen Absatz mit der Schriftgröße Times New Roman Größe 10,5 und mit 

einem Einzug zur Linken und zur Rechten von einem Zentimeter. Hervorhebungen in der 

Quelle werden im Zitat kursiv markiert, unabhängig von der Art und Weise, wie der Verfas-

ser der Quelle bei Hervorhebungen verfährt. Sprichwörter werden zentriert. 

  

Klassische Quellen werden gemäß The ICS Ancient Chinese Texts Concordance Series der 

Chinese University of Hong Kong nachgewiesen. Lediglich bei 孟子
Mengzi

-Zitaten wird auf den 

Sammelband 千年真经
Qiannian zhenjing

 des Pekinger 中国文史出版社
Zhongguo Wenshi Chubanshe

  zurückgegriffen. Zitate aus dem 

黄帝四经
Huangdi Sijing

 werden anhand der Schwarzweiß-Ablichtung 马王堆汉墓帛书
Mawangdui Hanmuboshu

 vom 国家
Gujia

文物局
Wenwuju

古文献
Guwenxian

研究室
Yanjiushi

 nachgewiesen. Verwendete Wörterbücher führe ich im Text i.d.R. nicht expli-

zit auf sondern nur im Quellenverzeichnis. Die im Text verwendeten Abbildungen und Über-

sichten liegen ausklappbar in Anhang 1 vor. Der Anhang hat außerdem ein eigenes Endno-

tenregister für die Literaturverweise. 

  

Übersetzungen dieser Arbeit stammen i.d.R. von mir. Stütze ich mich auf solche anderer Au-

toren, weise ich in der Fußnote darauf hin. Es wird ausschließlich die phonetische Umschrift 

Pinyin verwendet. Kurz- oder Langzeichen werden gemäß Quelle übernommen. Bedarf die 

Übersetzung einzelner Schriftzeichen oder ein Zitat m.E. der Erläuterung oder Ergänzung, so 

erfolgt sie in komplexeren Zusammenhängen in der Fußnote ansonsten stichwortartig einge-

fasst in eckigen Klammern {[....]} hinter dem Schriftzeichen oder im Zitat. 
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Quellenlage 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Gründe für das Herauswachsen Chinas aus dem Plan 

seit Beginn der Reformpolitik auf der Grundlage einer Erweiterung der monetär-keynesiani-

schen Theorie um die „Guanxi-Economy“ mit dem Parteisekretär als Schlüsselfigur der wirt-

schaftlichen Entwicklung, die auf Manfred Nitsch vom Lateinamerika-Institut an der Freien 

Universität Berlin zurückgeht. Grundlage für die Analyse bilden zwei Vorträge von Manfred 

Nitsch: „Monetary Theory of Development and Underdevelopment“ und „Teoria monetária 

de desenvolvimento: um enfoque schumpeteriano“ und die dazugehörigen Präsentationen. 

Letztere aktualisierte Fassung ist dieser Arbeit im Anhang beigefügt. Verwendet wird zum 

Monetär-Keynesianismus im Hinblick auf die Geldwirtschaft von Hajo Riese, Hansjörg Herr 

und Manfred Nitsch: „Geld und der Sozialismus. Gründe für das Scheitern einer Idee“ und 

„Geld, Kredit und Vermögen. Begriffliche Grundlagen und preistheoretische Implikationen 

der monetär keynesianischen Ökonomie“ von Hajo Riese; „Geld, Kredit und ökonomische 

Dynamik in marktvermittelten Ökonomien“ von Hansjörg Herr. Von Manfred Nitsch zur 

Geldwirtschaft „Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie 

und -politik“ und zum Produktionsweisenansatz „Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika 

und Osteuropa“. Für die Prinzipien einer Guanxi-Economy habe ich insbesondere die Argu-

mente von Huang Guangguo (黃光國) von der Staatlichen Universität Taiwan über den Res-

sourcenverteiler und den Bittsteller im Rénqíng-Miànzi-Model übernommen. Hervorzuheben 

ist seine Monografie: „Rújiā sīxiǎng yǔ Dōngyà xiàndàihuà 儒家思想與東亞現代化 

(Konfuzianismus und Modernisierung Ostasiens)“ und sein Artikel: „Rénqíng yǔ miànzi: 

Zhōngguórén de quánlì yóuxì 人情與面子 : 中國人的權力遊戲   (Menschlichkeit und 

Gesicht: Machtspiele der Chinesen)“. Darüberhinaus beziehe ich mich in vielerlei Hinsicht 

auf eine Monografie von Mayfair Mei-hui Yang: „Gifts, Favors and Banquets – The Art of 

Social Relationship in China“. Für die chinesische Staatswirtschaft ist János Kornai hervor-

zuheben: „Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus“. Bei der 

Analyse der chinesischen Steuerreform beziehe ich mich auf eine Mongrafie von Jean C. Oi: 

„Rural China Takes Off“. Bei der Analyse der Finanzreform in China berufe ich mich auf 

Hansjörg Herr: „Das Finanzsystem in der VR China“; auf Stephan Popp: „Multinationale 

Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsstrategien“ und auf 

Matthias Putzke: „Das chinesische Finanzsystem und dessen Besonderheiten“. Zu formellen 

und informellen Strukturen im chinesischen Staat hat Sebastian Heilmanns Werk einen guten 

Beitrag geleistet: „Das politische System der Volksrepublik China“. 
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ADB  Agricultural Development Bank, Landwirtschaftliche Entwicklungsbank 
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PS  Parteisekretär 

SDB  State Development Bank 
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SPC  State Planning Commission, Staatliche Planungskommission 
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TVPE  Township and Village Private Enterprises, i.d.R. kleine und mittlere ländliche 

  Privatunternehmen 

UK  Unternehmerkapital 
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WK  wandelfähiges Kapital 

WR  Währungsreserven 
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Fragestellung: Der Parteisekretär als Schlüsselfigur der 
wirtschaftlichen Entwicklung in der Volksrepublik China? 
Die Post-Mao-Ära ist in erster Linie gekennzeichnet durch beeindruckende ökonomische 

Reformanstrengungen und vergleichsweise hohe Wachstumsraten. Dabei ist besonders auf-

fällig, dass das politische, maoistisch-leninistische System der Volksrepublik China in seiner 

Grundstruktur bis heute erhalten geblieben ist1. Die Kommunistische Partei Chinas ist in 

ihrem Selbstverständnis unverändert als „Avantgarde“ des Staates konzipiert und sie behält 

sich weiterhin "einen unumschränkten Führungs- und Kontrollanspruch über alle Bereiche 

von Staat und Gesellschaft" vor2. Dieser Anspruch betrifft auch sämtliche Eigentumsformen 

und übrige Verfügungsrechte. Zwar erfuhren die Privatunternehmer im Rahmen einiger Ver-

fassungsänderungen von 1999 eine beträchtliche Aufwertung und "die Koexistenz öffent-

licher und privater Eigentumsformen wie auch die gesetzmäßigen Rechte und Interessen der 

Privatwirtschaft" wurden anerkannt, allerdings bestehen "unbegrenzte Eingriffsrechte" der 

Kommunistischen Partei in das Wirtschaftsleben unvermindert fort3. So hat es die Parteifüh-

rung in Zuge des Reformprozesses insbesondere vermieden, sich für sichere Eigentumsver-

hältnisse einzusetzen. Im seinem 1995 veröffentlichten Werk „Growing out of the 

plan“ bemerkt Barry Naughton daher: 

 
"Privatization of existing firms has contributed almost nothing to Chinese performance, and 

even entry of new strictly private firms has been of distinctly secondary importance. 

According to currently prevailing economic orthodoxy, failure to properly specify property 

rights should be a critical shortcoming to any reform process. Yet this failure seems to have 

had surprisingly little harmful impact in the Chinese case"4. 

 

Die rechtliche und institutionelle Rahmenordnung wird in der neoklassischen Betrachtungs-

weise häufig als gegeben 5  vorausgesetzt und in diesem Zusammenhang auch gerne als 

öffentliches Gut 6  interpretiert, wobei dem Schutz von Eigentumsrechten eine besondere 

Bedeutung zukommt. Dabei bezieht sich die Diskussion um diese Eigentumsgarantie i.d.R. 

                                                 
1 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 192. 
2 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 66. 
3 Ebd. S. 78 – 79. 
4 Naughton, Barry; Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978 – 1993; Cambridge University 
Press; Cambridge 1995; S. 322. 
5 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrierten 
Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 18. 
6 Cezanne, Wolfgang; Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Oldenbourg; 2. Aufl.; München 1994; S. 35. 
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auf das Privateigentum. Sichere Verfügungsrechte über das Privateigentum zu gewährleisten 

ist unter diesem Gesichtspunkt originäre Aufgabe des Staates und daher leitet sich in erster 

Linie daraus die Existenzberechtigung des Staates ab7. Denn garantierte, geschützte Eigen-

tumsrechte für alle Wirtschaftssubjekte und die aus ihnen resultierende, eigenverantwortliche 

Verfügungsgewalt über die Verwendung der Produktionsfaktoren durch souveräne Markt-

teilnehmer werden als Voraussetzung für das Funktionieren des Marktmechanismus und eine 

optimale Faktorallokation angesehen8. 

 
"Das Funktionieren des Anreiz- und Sanktionsmechanismus der Gewinne... setzt voraus, dass 

der Unternehmer über die erzielten Gewinne verfügen kann.... Die Bereitschaft, ein 

Unternehmen zu gründen und sich als Unternehmer zu betätigen, setzt voraus, dass man über 

den Einsatz der gekauften Maschinen, des erworbenen Bodens... usw. eigenverantwortlich 

entscheiden kann.... Sind die Produktionsfaktoren im Privateigentum, dann wird das 

Eigeninteresse der Eigentümer in der Regel dazu führen, dass diese mit den ihnen eigenen 

Produktionsfaktoren gemäß dem ökonomischen Prinzip verfahren. Existiert dagegen ein 

unscharf definiertes Gemeineigentum, dann fühlt sich im Zweifel niemand für einen 

effizienten Einsatz verantwortlich. Der Einsatz wird nach irgendwelchen... unwirtschaftlichen 

Überlegungen festgelegt. Es kommt zur Übernutzung"9. 

 

Wird dieser Argumentation folgend von staatlicher Seite her eine solche, auf dem Schutz von 

Privateigentum basierende, rechtliche und institutionelle Rahmenordnung stattdessen nicht 

bereitgestellt, dann bestünde die Gefahr, 

 
"... dass die Gesellschaft in Anarchie abgleitet, weil sich eine privatwirtschaftlich organisierte 

Rahmenordnung wahrscheinlich gar nicht oder nur unzureichend herausbildet. Der allge-

meine Wohlstand würde mangels einer funktionierenden Rahmenordnung stark absinken.... 

Die Existenz eines Staates wird [deshalb] positiv-ökonomisch mit der Begründung gerecht-

fertigt, dass die Individuen in einem Gemeinwesen mit staatlichem Gewaltmonopol geringere 

Verteidigungsaufwendungen haben als in dem rechtlosen Zustand der Anarchie. Die origi-

näre Aufgabe des Staates ist somit die Definition und der Schutz von Verfügungsrechten"10. 

 

Um einem möglichen Verdacht, in dieser Arbeit werden chinesische Verhältnisse zu sehr an 

„westlichen“ Denkmustern gemessen, von vornherein entgegenzutreten, sei an dieser Stelle 

angemerkt, dass Überlegungen dieser Art über die Legitimation des Staates auch 
                                                 
7 Ebd. S. 48 – 49. 
8 Ebd. S. 28. 
9 Ebd. S. 28 – 29. 
10 Ebd. S. 49. 
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„chinesischen“ Traditionen nicht fremd sind. Heiner Roetz hat in seinem 1992 veröffent-

lichten Werk „Die chinesische Ethik der Achsenzeit“ darauf hingewiesen, dass der "Staat... 

nach der Familie das zweite der großen Bezugssysteme der konventionellen Moral" ist. Dabei 

wird der Staat "dem Diktat der Moral unterstellt. Seine Legitimation hängt im Konfu-

zianismus an der Erfüllung eines sozialen und ethischen Zwecks"11 . Diese zunächst im 

Gegensatz zur positiven Wissenschaft normativ auslegbare Aussage wird von 孟子
Mengzi

 (ca. 372 – 

289 v.Chr.) allerdings regelrecht positiv-ökonomisch ausgelegt, wenn er im Zusammenhang 

mit einer Kritik an Yang (楊) und Mo (墨) erklärt:  

 

"孔子之道不著, 是邪说诬民, 充塞仁义也, 仁义充塞, 則率兽食人, 人将相食"12. 

 

Werden die Grundsätze des Konfuzius nicht hervorgehoben, [und stattdessen] durchdringt die 

Sprache der Häretiker die Menschlichkeit und Gerechtigkeit des Volkes, dann fallen wilde 

Bestien über die Menschen her [dann herrschen die Tyrannen], und die Menschen vertilgen 

sich gegenseitig13. 

 

Der – in diesem Falle konfuzianische – Staat bliebe in diesem Zusammenhang daher "Garant 

der Ordnung, denn... die Masse des Volkes findet nicht von selbst den rechten Weg"14. In 

klassischen Quellen wird außerdem auch explizit auf staatlich definierte und zugewiesene 

Verfügungsrechte als ordnende Institutionen hingewiesen, wenn u.a. der Konfuzianer 荀子
Xunzi

 

(ca. 298 – 238 v.Chr.) im Zusammenhang mit der Rollenteilung [分: fēn]15 anmerkt: 

 

"禮起於何也?曰:人生而有欲,欲而不得,則不能無求,求而無度量分界,則不能不爭.爭

則亂,亂則窮,先王惡其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求.使欲必不窮乎物,

物必不屈於欲,兩者相持而長.是禮之所起也"16. 

                                                 
11 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 109. 
12 Mengzi 孟子: Teng Wen Gong B, S. 28 滕文公章句下, 二八页. 
13 Das Zeichen 食 (shí: verspeisen, essen) habe ich einmal mit über jemanden herfallen und einmal mit vertilgen 
übersetzt. Im Text wird tatsächlich davor gewarnt, dass die Menschen sich gegenseitig aufessen würden. So gibt 
es Hinweise für Anthropophagie während des Großen Sprungs nach vorn. Da ich die Stelle aber auch für eine 
abgestufte Interpretation öffnen möchte, habe ich das Wort vertilgen gewählt, da es nicht nur aufessen als 
Bedeutung gestattet, sondern auch vernichten, ausrotten. 
14 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 109. 
15 Das Schriftzeichen 分 (fēn: teilen, zuteilen, unterscheiden) übersetze ich in Anlehnung an Heiner Roetz mit 
Rollenteilung, siehe: Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem 
Aspekt des Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 110. 
16 Xunzi 荀子: Lǐ Lùn Piān dì-shíjiǔ 19/90/3-5 禮論篇第十九. 
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Woher kommen die Normen [禮: Lǐ  Riten]? Ich sage: Die Menschen haben von Geburt an 

Bedürfnisse. Werden die Bedürfnisse aber nicht erfüllt, dann hören sie nicht auf, nach ihrer 

Erfüllung zu streben. Werden diesem Streben keine Grenzen gesetzt, dann ist Streit 

unvermeidlich. Aber Streit verursacht Unordnung und Unordnung verursacht Armut. Die 

alten und weisen Könige verabscheuten diese Unordnung, deshalb schufen sie Normen [禮: 

Lǐ  Riten] und Rechtlichkeit [義: Yì] sowie ihre Rollenteilung [分: fēn]. Somit werden des 

Menschen Bedürfnisse genährt und sein Streben wird befriedigt. Auf diese Weise müssen die 

Bedürfnisse nicht in die vollkommmene Armut führen, [auch] wenn die Dinge nicht 

unausweichlich ihren Wünschen zugeführt werden. Beide [Bedürfnisse und Dinge] können 

im Gleichgewicht sein [相持: xiāngchí] und wachsen. Deshalb sind die Normen [禮: Lǐ  

Riten] entstanden17. 

 

Mit der zitierten Rollenteilung [分 : fēn] ist sowohl die Zuweisung der gesellschaftlichen 

Ressourcen wie auch die Teilung der Gesellschaft in Regierende und Regierte gemeint18. 

Diese Sicht über die Rollenteilung verschafft dem Analysten Raum für die Anwendung 

marxistischer Basis-Überbau-Konstrukte. Der Text des Xunzi stellt also klar, dass die 

Obrigkeit für die Rollenteilung in einer Gesellschaft im Sinne von institutionalisierten 

Rechtsnormen verantwortlich ist. Damit ist klar, dass die Obrigkeit die Rahmenbedingungen 

für die Gesellschaft konstituiert, wozu auch die Definition und Zuweisung von Eigentums- 

und Besitzverhältnissen an den Dingen gehört, um die sich die Menschen sonst streiten 

würden. 

 

Angesichts obiger Überlegungen erstaunt es den Betrachter deshalb um so mehr, dass die 

Wirtschaftsleistung der Volksrepublik China gemessen am BIP in den  Jahren zwischen 1979 

und 2001 so dramatisch zugenommen hat – und das trotz oder sogar wegen unsicherer Eigen-

tumsverhältnisse – wie im Folgenden ausgeführt wird (Siehe Anhang 1: Schaubild 1)19. 

 

Manche Autoren versuchen nun den Widerspruch zwischen unsicheren Eigentumsrechten 

und dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg der chinesischen Volkwirtschaft dadurch aufzu-

lösen, dass solche Rechte in der Vergangenheit überbewertet wurden, da sie unter bestimm-

ten kulturellen Rahmenbedingungen einfach nicht erforderlich seien, um Wirtschaftswachs-

                                                 
17 Die Begriffe Riten und Normen werden von mir als Synonyme interpretiert. 
18 Sato, Masayuki; The Confucian Quest for Order – The Origin and Formation of the Political Thought of Xun 
Zi; Brill; Leiden; 2003; S. 380. 
19 Zhōngguó tŏngjì niánjiàn 中国统计年鉴 (Statistisches Jahrbuch China); Zhōngguó tŏngjì chūbănshè 中国统

计出版社, Bd. 20, Nr. 20; Běijīng 北京; 2001; 49 页 u. http://china.ch.ohost.de/china_wirtschaft.html, 12. Dez. 
2005. 
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tum zu ermöglichen20. Die vorliegende Arbeit folgt dieser Argumentation nicht. Stattdessen 

liegt meiner Argumentation die These von Jean C. Oi näher, dass Wachstum entstehen kann, 

sofern wenigstens eine bestimmte organisierte Einheit in der Volkswirtschaft über Eigen-

tumsrechte verfügt21. In einem leninistisch-maoistischen System, wie das der Volksrepublik 

China, übernimmt gemäß Lebowitz22 in erster Linie die Avantgarde-Partei die Funktion 

dieser organisierten Einheit, die als einzige sichere (Quasi-)Eigentumsrechte inne hat. Mit 

dem Zusatz „Quasi“ füge ich jetzt allerdings hinzu, dass es sich hierbei rein formalrechtlich 

nur um Verfügungsrechte handelt, die aber faktisch zu (Quasi-)Eigentumsrechten mutieren. 

Diesen Punkt hervorzuheben, Verfügungsmacht über sowie Besitz und Eigentum am Vermö-

gen zu differenzieren, ist besonders wichtig, um den Inhalt dieser Studie zu verstehen. Es ist 

nämlich ganz und gar nicht ausreichend, nur von Eigentumsrechten auszugehen, stattdessen 

muss – vollkommen unabhängig vom jeweiligen Kulturkreis, in dem sich die Studie bewegt – 

stets nach Eigentums- und Besitzrechten unterschieden werden. Denn auf den Vermögens-

besitz und auf den mit dem Besitz verbundenen Entscheidungsbefugnissen wirtschaftlicher 

Akteure sowie auf die Verfügungsmacht politischer Entscheidungsträger kommt es in dieser 

Entwicklungsanalyse an. Im Rahmen der Dezentralisierungsmaßnahmen der chinesischen 

Reformpolitik sind es in dieser Studie daher die politischen Machthaber23 (damit sind haupt-

sächlich die für die einzelnen Regionen und Körperschaften zuständigen Parteisekretäre ge-

meint), die nur mit stillschweigender Erlaubnis der Parteizentrale über einen ihnen zugewie-

senen Teil des öffentlichen Eigentums eigenverantwortlich Verfügungsgewalt ausüben dür-

fen. Die Parteisekretäre (党委书记: dǎngwěi shūji) nehmen daher nicht Eigentums- sondern 

eigentlich „nur“ Verfügungsrechte wahr, wenn sie öffentliches Vermögen einer effizienten 

Verwendung in den Unternehmen (z.B. Township- und Village-Enterprises) zuführen. Sie 

nehmen also quasi die Rolle eines Ephoren24 [gr.: Aufseher] auf regionaler Ebene ein und 

können auf diesem Wege Industrialisierungsmaßnahmen in ihrem jeweiligen Zuständigkeits-

bereich vorantreiben und somit auch Wachstumsprozesse auslösen, indem sie über ihre 

                                                 
20 Weitzman, Martin / Xu, Chenggang; Chinese Township-Village Enterprises as Vaguely Defined Cooperatives; 
in: Journal of Comparative Economics, Bd. 18, Nr. 2; 1994; S. 139. 
21 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 193. 
22 Lebowitz, Michael A.; Kornai and the Vanguard Mode of Production; Cambridge Journal of Economics, Nr. 
24; Cambridge Political Economy Society; Cambridge; 2000; S. 377 – 392. 
23 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 79. 
24 Schumpeter hat den Begriff des Ephoren in die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion eingeführt, siehe: 
Schumpeter, Joseph; The Theory of Economic Development; Harvard University Press; Cambridge; 1934; S. 78. 
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Ressourcenverteilungskompetenz 25  im wirtschaftspolitischen System den unternehmerisch 

tätigen Individuen genügend Anreize und Ressourcen für deren wirtschaftliche Aktivität zur 

Verfügung stellen26. 

 

In dieser Arbeit untersuche ich entsprechend die Rolle des Parteisekretärs, der als 

individuelles, integrativ-psychisches System und in dieser Funktion als Mitglied der Nomen-

klatura-Organisation und bestimmender Akteur an der Spitze der ländlichen Kreis-, Gemein-

de- oder Provinzregierung steht und im Zuge des Reformprozesses Wachstumsimpulse setzt, 

nachdem er von Seiten der Zentrale (Avantgarde-Partei) mit Steuer- und Anreizsystemen und 

„Quasi-Eigentumsrechten“ – faktisch nur mit Verfügungsrechten – ausgestattet wurde. 

 

Zum Beispiel erhielten diese lokalen ländlichen Regierungen in den 1980er Jahren u.a. im 

Rahmen des Revenue-Sharing-Systems das Recht, über einen i.d.R. über mehrere Jahre 

festgelegten Anteil des Steueraufkommens frei zu verfügen27. Je nach Industrialisierungsgrad 

und Industriestruktur hat die Reaktion des lokalen Parteisekretärs auf solche von der Zentrale 

induzierten, fiskalischen Veränderungen unterschiedliche Auswirkungen auf die Entwicklung 

in seiner Region. Im Zweifel kann sein Verhalten auch, wie sich im Laufe dieser Arbeit noch 

herausstellen wird, anstelle zu positiven Wachstumsimpulsen auch in eine Stagnation führen. 

Das betrifft insbesondere das Hinterland28. Kernaussage dieser Studie wird daher sein, dass 

Parteisekretäre mit Verfügungsrechten über ansonsten kollektives und zentralstaatlich kon-

trolliertes Eigentum durchaus in der Lage sein können, Wachstumsimpulse zu setzen, und 

dass Transformationsländer nicht unbedingt sofort Privatisierungsschritte ergreifen müssen, 

um Wirtschaftswachstum zu erzielen29. Damit wird die Effizienz des Privateigentums nicht 

generell in Frage gestellt. Es wird lediglich behauptet, dass unterschiedliche Rahmenbe-

                                                 
25 Zur Ressourcenverteilung durch einen Ressourcenverwalter im chin. Transformationsprozess siehe: Huang 
Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊戲  
(Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; S. 125 – 154. Die Ressourcenverteilungskompetenz des 
Parteisekretärs wird im dritten Kapitel im Rahmen einer Guanxi-Economy näher beleuchtet. 
26 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 193. 
27 Whiting, Susan H.; Power and Wealth in Rural China – The Political Economy of Institutional Change; 
Cambridge University Press; Cambridge; 2001; S. 78. 
28 Unger, Jonathan / Chan, Anita; Inheritors of the Boom: Private Enterprise and the Role of Local Government 
in a Rural South China Township; The China Journal; Nr. 42; Juli 1999; S. 72. Siehe auch: Unger, Jonathan / 
Xiong, Jean; Life in the Chinese Hinterlands under the Rural Economic Reforms; in: Bulletin of Concerned 
Asian Scholars; Bd. 22; Nr. 2; April – Juni 1990; S. 4 – 17. 
29 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 193. 
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dingungen die politischen Akteure zur Unterstützung unterschiedlicher Verfügungsrechts-

arten veranlassen können, die ebenfalls den effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden 

Produktionsfaktoren zulassen. 

 
"Those who maintain that individual private property rights provide the best basis for growth 

may ultimately be proved right. But that misses the point. There is no need to make value 

judgements about the inherent superiority of one ownership form over another. Different 

environments are capable of supporting different forms of ownership and property rigths. The 

Point is that privatization does not have a monopoly on the capacity to generate growth. 

China’s experience has shown that gradual reform can be an effective alternative route"30. 

 

In einer Transformationsökonomie wie die der Volksrepublik China koexistieren heutzutage 

unterschiedliche Verfügungsrechtsarten. Obwohl aber neben Gemeineigentum, das 1978 

noch einzig erwünscht war31, seit Beginn des Reformprozesses Schritt für Schritt weitere ge-

mischte und private Eigentumsformen für Individuen hinzugekommen sind, konnte Sach-

vermögen, das sich im Besitz von Unternehmern und anderen Individuen befand, von der mit 

Verfügungsrechten ausgestatteten Versammlung der Parteisekretäre jederzeit wieder eingezo-

gen werden. Es besteht während der gesamten Reformperiode große Rechtsunsicherheit für 

das Individuum in diesem Punkt32. In dieser Rechtsunsicherheit aber liegt gerade der Schlüs-

sel für die Effizienz ökonomischen Handelns. Die Tatsache, dass die chinesische Volkswirt-

schaft bislang diese rasante Entwicklung zeitigen konnte, wird in dieser Arbeit deshalb darauf 

zurückgeführt, dass es möglicherweise ausreicht, wenn öffentliche oder private Entschei-

dungsträger in ihren lokalen organisierten Einheiten zumindest die Erwartung haben, über 

ein angemessenes Residualeinkommen aus ihren ansonsten unsicheren öffentlichen oder 

privaten Eigentums- und Besitzrechten frei verfügen zu dürfen33. Unsicherheit als konstituti-

ves Merkmal von Wirtschaft kann Horten von Sachvermögen schließlich rationaler erschei-

nen lassen als das Zurverfügungstellen für stets riskante unternehmerische Aktivität. Die öko-

nomische Orthodoxie übersieht dies leider, da die Gleichgewichtsökonomie der Neoklassik 

vollständige Information unterstellt. Im Mittelpunkt der Argumentation stehen also, wie oben 

                                                 
30 Ebd. S. 194. Diese unterschiedlichen Formen von ownership und property rights werden in dieser Arbeit als 
unterschiedliche Rechte definiert, die mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung stehen: Das betrifft z.B. 
Veräußerungs-, Verwendungs-, Verteilungs- und Kontrollrechte, die ein Individuum über Sachvermögen ausübt. 
31 Zhōngguó hùliánwǎng xīnwén zhōngxīn Déwénbù 中国互联网新闻中心德文部 (CIIC China Internet 
Information Center, Deutsche Division); Unterschiedliche Wirtschaftssektoren existieren parallel; 
http://www.china.org.cn/german/85392.htm; Beijing, 12. Dez. 2005. 
32 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 194. 
33 Ebd. S. 194. 
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bereits angedeutet, die Verfügungsrechte der Parteisekretäre, die ihnen vom politischen Sys-

tem zur Verfügung gestellt werden, um sie dann im Wirtschaftssystem als Ressourcen an die 

Unternehmer umzuverteilen. Es muss also klar zwischen Eigentums-, Besitz- und Verfügungs-

rechten unterschieden werden. In dieser Arbeit schließe ich mich daher der Meinung der 

„Berliner Schule“ der Freien Universität an, dass weder der Parteisekretär noch der Unter-

nehmer dringend über garantierte Eigentumsrechte verfügen muss. Besitz- und Verfügungs-

rechte sind stattdessen die Stichworte, auf das es in dieser theoretischen Analyse ankommt. 

 

Als Hauptthese lässt sich deshalb aus den vorangestellten Überlegungen ableiten, dass es 

vollkommen ausreicht, wenn der Parteisekretär von der Zentrale mit entsprechenden Verfü-

gungsrechten und Anreizsystemen ausgestattet wird, die ihm eine gewisse Planungs(-un-)si-

cherheit über die Verwendung von für die industrielle Entwicklung notwendigen Ressourcen 

einräumt, damit er sie für den effizienten Einsatz an die Unternehmer weiterleiten kann34. 

 
"What is important is that those who are responsible for the growth of enterprises, those who 

make the investments, feel that they will be able to enjoy a more or less stable return for their 

efforts"35. 

 

Um diesen Punkt zu untermauern, wird in dieser Arbeit die zweite These aufgestellt, dass 

zumindest in den Anfangsjahren der Reformperiode, solange sich wirtschaftliche Aktivitäten 

noch im Rahmen überschaubarer geographischer, regionaler Dimensionen bewegten, soziale 

Netzwerke und klientelistische Verbindungen, 关系
guanxi

, eigentums- und besitzrechtliche Un-

sicherheiten kompensierten und schließlich effiziente, unternehmerische und profitmaxi-

mierende Aktivitäten bei politischen wie privaten Entscheidungsträgern freisetzten.  

 
"In this context, company operators cannot take for granted a single external institution to 

secure their property: instead they must help produce property rights through their own 

actions. They do so by creatively combining available institutional resources that stabilize 

expectations in their dealings with others. Commercial operators can thus be considered 

Schumpeterian entrepreneurs: their innovative strategies stimulate economic activity that 

would otherwise not occur…. Coherence occurs when diverse institutional elements such as 

state policies, social norms, and local government ties are successfully woven together such 

                                                 
34 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 10. März 2005 (Uhr 15:30 – 16:30). 
35 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 195. Betonung hinzugefügt. 
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that entrepreneurial dealings with others further the profitability and security of their firms…. 

Such reasonably coherent strategies… are expressed in networks"36. 

 

David Wank nennt diese so entstandenen (Quasi-)Eigentumsgarantien "socially guaranteed, 

informal property rights"37.  In diesem Zusammenhang verlässt sich der Unternehmer wie der 

Parteisekretär besonders in den Anfangsjahren der Transformation mehr auf seine persön-

lichen sozialen, i.e. politischen, Beziehungen als auf das formalrechtliche Umfeld und bezieht 

entsprechend seine Seilschaften in seine Kalkulation mit ein. Dabei konzentriert sich diese 

Arbeit auf das Wechselverhältnis zwischen Parteisekretär und Schumpeter-Unternehmer38, 

und das, obwohl der Parteisekretär entgegen der seit Ende der 1980er Jahre vorgenommenen 

formalen Trennung von Partei-, Regierungs- und Wirtschaftsfunktionen nicht nur politische 

Ämter inne hatte und neben seiner Parteifunktion häufig auch die Funktion des aktiven 

Quasi-Geschäftsführers oder Aufsichtsratsvorsitzenden in den Unternehmen, die unter seine 

Jurisdiktion fallen, übernimmt: 

 
"By the late 1980s, most townships had superficially completed the separation of party, 

government, and economic functions by establishing economic conglomerates [经济联合社: 

jīngjì liánhéshè]. The conglomerate typically encompassed all collectively owned enterprises 

in the township and was nominally distinct from township party and government organs. 

However, township officials regularly described the conglomerate as a hollow [空虚: kōngxū] 

structure, indicating the continued lack of separation of party, government, and economic 

management. Indeed, in every research site but one, either the township executive or the 

township party secretary served concurrently as the director of the conglomerate. As a central 

state official explained"39. 

 

Für die theoretische Analyse ist es trotzdem wichtig, diese funktionale Trennung vorzuneh-

men, weil erstens die Arbeitsteilung zwischen Vermögenseigentum, Verfügungsmacht über 

Vermögen und Vermögensbesitz stärker zum Vorschein kommt, je „höher“ die Position ist, 
                                                 
36 Wank, David L.; Producing Property Rights: Strategies, Networks, and Efficiency in Urban China’s Nonstate 
Firms; in: Oi, Jean C. / Walder, Andrew G. (Hrsg.); Property Rights and Economic Reform in China; Stanford 
University Press; Stanford; 1999; S. 249. 
37 David Wank zitiert in: Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; 
University of California Press; Berkeley; 1999; S. 195. 
38 Eine Beschreibung des Schumpeter-Unternehmers erfolgt in Kapitel 2. Für eine vertiefende Erläuterung der 
Eigenschaften eines Unternehmers im Sinne Schumpeters lohnt sich die Lektüre von: Schumpeter, Joseph A.; 
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Eine Untersuchung über Unternehmergewinne, Zins und den 
Konjunkturzyklus; 3. Aufl., unveränderter Abdruck der zweiten, neubearbeiteten Aufl.; Duncker & Humblot; 
1931; S. 110 – 139. 
39 Whiting, Susan H.; Power and Wealth in Rural China – The Political Economy of Institutional Change; 
Cambridge University Press; Cambridge 2001; S. 76. Chinesische Schriftzeichen, phonetische Notation und 
Kursivsetzung ergänzt. Betonung von hollow gemäß Original. 
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in der sich die Akteure in einer stratifizierten Gesellschaft befinden. Zweitens ist die 

empirische Beobachtung, dass auf den unteren Ebenen des Gesellschaftssystems nur eine 

„hohle“ (空虚: kōngxū) Funktionsseparation existiert, für unsere Analyse nur deshalb von 

Interesse, weil sie die dominante Stellung herausfiltert, die dem Parteisekretär als 

Entscheidungsträger für die Entwicklung in seinem Kompetenzbereich zukommt. Anfänglich 

kann er auf lokaler Ebene zwar sämtliche Funktionen auf sich vereinen, mit zunehmender 

Bedeutung der unternehmerischen Entwicklung aber wird er irgendwann eine Entscheidung 

zu treffen haben, ob er ein politisches Amt oder eine unternehmerische Funktion vorzieht40. 

Diese Beobachtung, dass Partei-, Regierungs- und Unternehmensfunktionen zwar auf den 

unteren Ebenen der Gesellschaft zunächst vermengt werden und dass der Parteisekretär dabei 

eine herausragende und direkt intervenierende Stellung einnehmen kann, sich in den höheren 

Schichten aber zunehmend eine funktionale Trennung herausbildet, hat auch Jean C. Oi 

gemacht: 

 
"[T]he local Communist Party secretary plays a key role in economic decision making.... 

Communist Party secretaries in industrially developed areas of the countryside are at the 

helm of economic development. How involved they are in the details of management varies 

with the level of government. The lower down the hierarchy, the more intimately cadres are 

involved. Most visibly is the village party secretary, who can be found personally intervening 

in the economic decision making of the village’s enterprises, often chairing the board of 

directors of the village enterprise management committee"41. 

 

Eine funktionale Trennung in Vermögenseigentümer, Vermögensvermittler und Unternehmer 

erweist sich deshalb als sehr nützlich für unsere Wachstumsanalyse42. Der Entwicklungs-

erfolg in einer Region – ganz gleich auf welcher Ebene – der Volksrepublik hängt demnach 

offenbar sehr von den Fähigkeiten, Präferenzen und Ressourcen des Parteisekretärs und sei-

nem Verhältnis zum Schumpeter-Unternehmer ab. Wie oben bereits erwähnt, gleicht die Rol-

le des Parteisekretärs der des Ephoren. Ursprünglich handelt es sich bei den Ephoren um "die 

jährlich gewählten fünf... höchsten Beamten in Sparta, die das Ephorat bildeten"43 . Als 

passend erweist sich der Begriff insofern, als dass das Ephorat mit Befugnissen ausgestattet 

                                                 
40 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 10. März 2005 (Uhr 15:30 – 16:30). 
41 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 102. 
42 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 125. 
43 Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden; 9. Aufl.; Bibliographisches Institut; Mannheim; 1973. 
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war, die es zur wichtigsten Institution in Sparta machte, dessen "Anordnungen sich auch die 

Könige beugen mussten"44. Es sei nun erlaubt dieses Ephorat mit Hinweis auf das repräsen-

tative und individuelle integrativ-psychische System, Parteisekretär, wie es in Kapitel vier zu 

beschreiben sein wird, als Versammlung der Parteisekretäre45 neu zu deuten, wobei diese 

Versammlung als theoretisches Konstrukt zu verstehen ist, der sich alle übrigen gesellschaft-

lichen Akteure zu beugen haben. Insofern findet diese Versammlung im Aggregat sämtlicher 

Parteikomitees aller Hierarchiestufen des Parteistaates ihr Pendant. Dieser Aspekt wird im 

Rahmen dieser Arbeit insbesondere im zweiten Teil von Interesse sein, wenn die Rolle des 

Parteisekretärs in der chinesischen Transformationsökonomie aus monetär-keynesianischer 

Perspektive beschrieben wird. Es sollte jedoch nicht unterschlagen werden, dass zwischen 

individuellen Parteisekretären auf den jeweiligen Hierarchiestufen stets ein Spannungsver-

hältnis besteht, deshalb wird diesem Aspekt im vierten Kapitel kurz Rechnung getragen. 

Dabei wird festgestellt werden, dass lokale Parteisekretäre durchaus auch ihre Möglichkeiten 

zu nutzen verstehen, sich dem Zugriff der Parteizentrale zu entziehen. Dazu bemerkt Joel 

Migdal: 

 
"There is a need constantly to look back and forth between the top reaches of the state and 

local society. One must see how the organization of society, even in remote areas, may 

dictate the character and capabilities of politics at the center, as well as how the state (often in 

unintended ways) changes society"46. 

 

Eine Typologie unterschiedlicher Parteisekretäre wird sich im Rahmen dieser modell-

theoretischen Analyse allerdings als unnötig erweisen. Letztendlich wird der Parteisekretär 

als Aggregat mit gleichen für alle gültigen Verhaltenannahmen modelliert dargestellt, der 

über seine Ressourcenverteilungskompetenz auf allen Ebenen der Staatshierarchie Wachs-

tumsimpulse setzen kann. 

 

Dabei wird gleichzeitig festgestellt, dass die neoklassische Wachstumstheorie für die Analyse 

des chinesischen Wirtschaftswachstums eine etwas dürftige Grundlage bietet. Da das neo-

klassische Konzept die Gedanken der Mainstream-Ökonomen allerdings immer noch be-

herrscht, wird zunächst begründet, warum der Monetär-Keynesianismus der Berliner Schule 

uns eine konsistentere Abbildung der volksrepublikanischen Reformverhältnisse liefert als 

                                                 
44 Ebd. 
45 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 10. März 2005 (Uhr 15:30 – 16:30). 
46 Migdal, Joel S.; Strong Societies and Weak States – State-Society Relations and State Capabilities in the 
Third World; Princeton University Press; Princeton; 1988; S. xvii. 
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die in linearen Entwicklungspfaden stehengebliebene Neoklassik. Im Gegensatz zur neoklas-

sisch geprägten Neuen Institutionenökonomik ist die monetär-keynesianische Schule stärker 

mit „alten“ Institutionentheorien und marxistischen Basis-Überbau-Konstrukten verbunden. 

Der Existenz stratifizierter Gesellschaften, wie die chinesische eine ist, wird damit Rechnung 

getragen. Darüber hinaus werden auf diesem Wege systemtheoretische Elemente von Niklas 

Luhmann in die ökonomische Theorie integriert, womit die wirtschaftswissenschaftliche 

Analyse auf eine breitere theoretische Fundierung gestellt wird. Notwendig für die Analyse 

ist die Luhmannsche Systemtheorie nicht nur deshalb, weil mit seinem Autopoiese-Ansatz 

ein Nebeneinander unterschiedlicher Produktionsweisen in einer stratifizierten Gesellschaft 

erklärt werden kann, sondern auch, weil er mit seiner Theorie m.E. auch eine Schnittstelle 

liefert, um ein dyadisches Interaktionssystem47 wie die Produktionsweise einer Guānxi-

Economy mit dem methodologischen Individualismus in Verbindung zu bringen. Da Niklas 

Luhmann aber ein ganz besonderes Individualismus-Konzept entwickelt hat, muss begründet 

werden, warum seine Ideen m.E. – obwohl Luhmann diesen Gedanken selbst nicht vollzieht 

– trotzdem mit einem von mir präferierten Verhaltensmodell auf Basis des methodologischen 

Individualismus vereinbar sein kann. Kollektive und individuelle Phänomene – so meine 

These – können parallel untersucht werden. Eine Erläuterung dieser systemtheoretischen 

Überlegungen wird der Vorstellung der monetär-keynesianischen Entwicklungs- und 

Unterentwicklungstheorie deshalb vorangestellt werden müssen. Dieser so interpretierte 

Monetär-Keynesianismus nimmt sich also sowohl kollektiver Phänomene als auch 

individueller Nutzenkonzepte an und ermöglicht somit m.E. eine gleichzeitige und system-

integrative Betrachtung kollektiver und individualistischer gesellschaftlicher Phänomene in 

der bestimmten, chinesischen Transformationsökonomie. 

 

Da es mir in dieser Arbeit in erster Linie um eine theoretische Abbildung des chinesischen 

Reformerfolges geht, wird die empirische Beschreibung der chinesischen Reformpolitik auf 

ein für die Bedürfnisse dieser Theorie notwendiges Maß reduziert werden. Es wird sich im 

Laufe der ersten drei Kapitel, in welchen die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit zusam-

mengefasst werden, herausstellen, dass es bei den binnenwirtschaftspolitischen Reformen der 

chinesischen Nationalökonomie in erster Linie auf die Reformen des Steuer-, Banken- und 

Finanzsystems ankommt. Darum werden auch nur diese gesellschaftspolitischen Reformele-
                                                 
47 Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊
戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 128 頁. 
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mente in dieser Ausarbeitung skizziert. Eine Reduktion meiner Arbeit auf diese zentralen Re-

formen ist nicht nur deshalb erforderlich, weil ein Abweichen von dieser Linie den Rahmen 

einer Magisterarbeit überfordern würde, sondern auch, weil ein Beschreiben weiterer Re-

formprogramme der KPCh dem Ökonomen im Rahmen der hier vorgestellten Theorie aus 

meiner Sicht keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen würde. 

 

Die Argumente dieser Arbeit werden nun wie folgt gegliedert: Die systemtheoretischen 

Grundlagen Luhmanns, die für diese Analyse von Belang sind, werden im Rahmen einer 

Holismus/Individualismus-Debatte in Kapitel eins vorgestellt. Darauf aufbauend skizziere ich 

in Kapitel zwei das monetär-keynesianische Wachstumsmodell. In Kapitel drei stelle ich die 

Produktionsweise einer Guānxi-Economy im Rahmen des Rénqíng-Miànzi-Modells von 

Huang Guangguo (黃光國) vor, anhand dessen er die sozialen Beziehungen (关系
guanxi

) und psy-

chologischen Prozesse zwischen einem Ressourcenverteiler und einem Bittsteller in einer 

chinesischen Transformationsgesellschaft beschreibt. Damit sind die theoretischen Grund-

lagen für die Bedürfnisse dieser nationalökonomischen Wachstumsanalyse abschließend er-

örtert. Sein Rénqíng-Miànzi-Modell (人情與面子的理論模式)48 wird im Anschluss daran in 

Kapitel vier in die monetär-keynesianische Theorie integriert, womit die Rolle des Parteise-

kretärs als Ressourcenverteiler in der chinesischen Transformationsökonomie soziopsycholo-

gisch fundiert beschrieben ist. Danach wird auf Grundlage informeller und formeller Struktu-

ren die Stellung (i.e. die Machtbasis) des Parteisekretärs im kommunistischen Parteistaat dar-

gestellt. Aus dieser Avantgarde-Stellung heraus führt der Parteisekretär den Reformprozess 

an und ist schließlich auch mitverantwortlich für den Wachstumserfolg in der chinesischen 

Transformationökonomie. Der repräsentative, systemintegrative Parteisekretär wird in dieser 

Arbeit als die Schlüsselfigur der chinesischen Erfolgsgeschichte aufgeführt, weil er es bis-

lang – gewollt oder ungewollt – geschafft hat, einen Entwicklungsprozess Schumpeterscher 

„schöpferischer Zerstörung“ anzuschieben. Am Schluss erfolgt dann ein Resümee über die 

vorliegende Analyse binnenwirtschaftlicher Aspekte des chinesischen „Wirtschaftswunders“. 

 

Vor einer theoretischen Fundierung meiner Aussagen sehe ich mich allerdings gezwungen, 

ein wenig Zeit darauf zu verwenden, die auf individualistischen Ideen fußende Betrachtung 

konfuzianischer (Wirtschafts-)Ethik im Rénqíng-Miànzi-Modell von Huang Guangguo gegen 

die Position der sogenannten Kulturrelativisten zu verteidigen. Das hat den folgenden Grund, 
                                                 
48 Huáng, Guāngguó 黃光國; Rújiā sīxiǎng yǔ Dōngyà xiàndàihuà 儒家思想與東亞現代化 (Konfuzianismus 
und Modernisierung Ostasiens); Jùliú túshū gōngsī 巨流圖書公司; Táiběi 台北; 1988 年; 153ff.頁. 
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dass die konfuzianische (Wirtschafts-)Ethik in dieser Arbeit von mir einerseits als konstitu-

tives Element einer Guānxi-Economy verwendet wird, die wiederum wichtig für das Ver-

ständnis des Verhaltens des Parteisekretärs ist, andererseits steht aber gerade der Konfuzia-

nismus – m.E. ungerechtfertigterweise – häufig Pate für die Auffassung einiger Kultur-

relativisten, dass ein Individualismus gleich welcher Natur nicht mit der „chinesischen 

Denkweise“ vereinbar sei49. Die Guānxi-Wirtschaft kommt meiner Meinung nach aber ohne 

eine individualistische Methode nicht aus. Die Argumente der Kulturrelativisten werde ich 

daher zunächst entschärfen müssen, bevor ich danach mit der Analyse fortfahre. Dabei werde 

ich mich in erster Linie auf einige Aussagen, die 荀子
Xunzi

 entweder zugerechnet oder wenigstens 

mit seinem Denken in Verbindung gebracht werden, konzentrieren. Der Grund dafür liegt 

einerseits in der gebotenen Kürze, andererseits aber auch darin, dass nicht zuletzt Feng 

Youlan (馮友蘭) in ihm einen frühen Repräsentanten eines materialistischen Konfuzianismus 

erkannt hat: "在三十二篇之中 ,《天論篇》提出了荀子的唯物主义的自然观"50 (Zài 

sānshí'èr piān zhīzhōng,《Tiān Lùn Piān》tíchū le Xúnzǐ de wéiwùzhǔyì de zìrán guān: 

Unter seinen 32 Werken hebt das Tiān Lùn Piān《天論篇》das materialistische Weltbild 

Xunzis hervor). Den Menschen betrachtete 荀子
Xunzi

 nicht mehr als von Natur aus wissend son-

dern „nur“ als wissensfähig und daher musste er durch das Lernen erst wissend gemacht 

werden. Wolfgang Bauer schließt daraus entsprechend, dass mit der Philosophie 荀子
Xunzis

 "der 

Konfuzianismus eine rationale Verankerung... bekommen hatte"51. Spätestens seit 荀子
Xunzi

 ist 

daher das individuelle ökonomische Handeln des Menschen auf materialistisch-analytischer 

Basis als rational begründbar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Siehe hierzu: Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: 
Alexander / Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 
2003; S. 25 – 41. 
50 Féng, Yǒulán 馮友蘭; Zhōngguó zhéxuéshǐ shǐliào xué chūgǎo 中國哲學史史料學初稿 (Erster Entwurf für 
das Studium historischen Materials chinesischer Philosophiegeschichte); Zhéxué Yánjiūshè chūbǎn 哲學研究

社出版; Hong Kong 香港; 1962 年; 64 頁. 
51 Bauer, Wolfgang; Geschichte der chinesischen Philosophie; C. H. Beck; München; 2001; S. 108. 



 25

Teil 1: Theoretische Grundlagen 
In den Wirtschaftswissenschaften – die ökonomische Theorie wird hier als als Teildisziplin 

der Sozialwissenschaften 52  verstanden – ist vor Beginn einer jeden Untersuchung stets 

grundsätzlich zu klären, "welche Phänomene zum Gegenstand... [der] ökonomischen Analyse 

gemacht werden sollen". Dabei grenzt sich der Analyst von anderen ökonomischen Sicht-

weisen ab53. Methodisch ist diese Verfahrensweise inbesondere deshalb von Bedeutung, weil 

der Autor so seine "selbstgesteckten Grenzen" zunächst definiert, ernst nimmt und dann 

schließlich "strikt einzuhalten" hat54. Nur dann sind meines Erachtens auch verwertbare 

Resultate von der Analyse zu erwarten. In diesem Kapitel wird deshalb – im Hinblick auf den 

Parteisekretär und vor dem Hintergrund kulturhistorischer Zusammenhänge – eine aus Sicht 

des Autors für diese Studie adäquates ökonomisches Menschenbild55 konstruiert, um dieses 

dann in den theoretischen Rahmen einzubetten, in dem dieser Mensch sich schließlich bewegt. 

In der „modernen“ Mainstream-Ökonomik können in diesem Zusammenhang drei Grund-

linien ausgemacht werden56. Diese können sich empirisch ergänzen und haben sicherlich je 

für sich genommen und je für ihren Untersuchungsgegenstand ihre Berechtigung. 

 

Zunächst sei an dieser Stelle festzuhalten, dass das Hauptanliegen nahezu jeder makro- oder 

mikroökonomischen Theorie i.d.R. auf Fragen nach Allokation, Akkumulation und Stabili-

sierung in einer Wirtschaft und damit im Zusammenhang stehend auch, inwieweit der Staat 

in private Entscheidungen eingreifen sollte oder nicht, beruht. Das ist zunächst deckungs-

gleich mit der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, die nach den Gründen für Kapitalak-

kumulation, unter der Berücksichtigung, dass der Staat – hier die Avantgarde-Partei – in die 

Wirtschaftsprozesse eingreift, sucht. Gemeinhin konzentriert sich der Ökonom dabei bislang 

häufig auf die "Erforschung der wirtschaftlichen Handlungen, Entscheidungen und Abläu-

fe"57 von repräsentativen Individuen in einer Nationalökonomie. 

                                                 
52 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; in: 
Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheorie 
und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 184. 
53 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrierten 
Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 67. 
54 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 255 – 256. 
55 Auf eine umfassende Analyse über Menschenbilder in der Ökonomie soll hier aus naheliegenden Gründen 
verzichtet werden. Siehe hierzu: Schlösser, Hans Jürgen; Das Menschenbild in der Ökonomie: die Problematik 
von Menschenbildern in den Sozialwissenschaften;  Wirtschaftsverlag Bachem; Köln; 1992. 
56 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrierten 
Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 67. 
57 Ebd. S. 67 – 68. 
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Eine in der Literatur häufig vorzufindende Ökonomik vertritt die Auffassung, dass in erster 

Linie "die in der Wirtschaft ablaufenden Tauschprozesse" zu untersuchen sind. Als gegeben 

vorausgesetzt werden bei einer solchen, hier als neoklassisch bezeichneten Herangehensweise 

meist die institutionellen Rahmenbedingungen des Untersuchungsraumes58. 

 
"In der Regel wird eine solche Ökonomik mit einem bestimmten Verhaltensmodell unterlegt, 

um auf der Basis von gewissen Annahmen über das Handeln der wirtschaftlichen Akteure zu 

Erklärungen und Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung zu gelangen. Größtenteils wird 

der Mensch als rationaler Nutzenmaximierer... konzipiert. Oftmals wird er jedoch auch als 

moralisch oder der Tradition verpflichteter Handelnder betrachtet.... Die Annahmen über das 

Handeln der Individuen... unterscheiden sich folglich. Das Verbindende dieser Ansätze stellt 

vielmehr ihr Untersuchungsgegenstand, die Tauschprozesse innerhalb der Wirtschaft und die 

daraus resultierenden Fragen nach Allokation, Verteilung und Stabilisierung, dar"59. 

 

Eine zweite Betrachtungsweise versucht alle menschlichen Handlungen inner- und außerhalb 

der Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt ökonomischer Wahlhandlungen eigennütziger Indi-

viduen unter Knappheitsbedingungen zu erklären. Das 黄帝名形
Huangdi Mingxing

 (Namen und Formen des 

Gelben Kaisers), welches das politische Denken 荀子
Xunzis

 sehr beeinflusst haben soll60, unter-

stützt dieses individualistische Konzept mit der Frage: "能毋有己"61 (Néng wú yǒu jǐ: Kann 

[ich] kein Eigeninteresse haben?) 62. Der nebenstehende Ausschnitt (Zeile 141B) 

einer Kopie des Seidentext-Fundes von 1973 aus Han-Grab Nr. 3 bei 马王堆
Mawangdui

63 bil-

det die eben zitierten vier Schriftzeichen ab. Und die Erkenntnis "欲惡同物, 欲多

而物寡"64 (Yù wù tóng wù, yù duō ér wù guǎ: [Menschen] haben die gleichen Wün-

sche und Abneigungen; Wünsche aber gibt es viele, Dinge hingegen wenige), die 

荀子
Xunzi

 selbst zugeschrieben wird, weist schon in der Antike auf die begrenzten Res-

                                                 
58 Ebd. S. 67 – 68. 
59 Ebd. S. 68. 
60 Yú, Míngguāng 余明光; Xúnzǐ sīxiǎng yǔ Huáng-Lǎo zhī xué 荀子思想與黃老之學 (Xunzis Gedanken und 
die Lehren aus dem Huang-Lao); Dàojiā wénhuà yánjiū 道家文化研究, Vol. 6; 1995; S. 160 – 174. 
61 Mawangdui Hanmuboshu Yi 馬王堆漢墓帛書壹: 141B 一四一下. Gilt auch für nebenstehende Grafik.  
62 Das Schriftzeichen 己 (jǐ: selbst, sich, persönlich) übersetzen Leo S. Chang und Yu Feng mit self-interest. 
Dieser Textauslegung schließe ich mich an. Siehe hierzu: Chang, Leo S. / Feng, Yu; The Four Political Treaties 
of the Yellow Emperor; Monographs of the Asian and Comparative Philosophy, No. 15; University of Hawai’i 
Press; Honolulu; 1998; S. 179. 
63 Ebd. S. 1. 
64 Xunzi 荀子: Fù Guó Piān dì-shí 10/42/16 富國篇第十. 
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sourcen einer Gesellschaft hin. Und wegen eines solchen allumfassenden Knappheitspostu-

lats in Verbindung mit dem Eigeninteresse des Individuums gehe es 

 
"... darum, sich zwischen Alternativen entscheiden zu müssen.... Alternativen können sowohl 

nach dem Prinzip des maximalen Nutzens, nach Vorstellungen vom Guten und Gerechten als 

auch gemäß der Tradition ausgewählt werden. Das Verbindende zwischen diesen ökonomi-

schen Ansätzen stellt hier also die Entscheidung unter Knappheit dar"65. 

 

Ein dritter Grundsatz in der „modernen“ Mainstream-Wirtschaftswissenschaft wird oft auch 

als imperialistisch kritisiert66. Die Ökonomik wird als Anwendung eines bestimmten Verhal-

tensmodells begriffen, wobei Akteure im Mittelpunkt stehen, die als homines oeconomici mo-

delliert werden. "Dabei wird zunächst offen gelassen, welches Erklärungsziel mit der Ver-

wendung des Verhaltensmodells verbunden wird"67. Dieses Modell unterwirft alle Lebens-

bereiche des Menschen dem Eigennutzenprinzip, denn es unterstellt, dass der Mensch stets – 

unabhängig von Zeit, Ort und Umstand – nach dem eigenen Vorteil bzw. Nutzen strebt. 

 
"Angenommen wird, daß die Individuen ihre eigenen Interessen verfolgen, so wie sie sie ver-

stehen, und ihren Nutzen unter den Nebenbedingungen maximieren, welche durch die beste-

hende institutionelle Ordnung vorgegeben sind. Anders als in der üblichen neoklassischen 

Theorie wird die Trennung von Entscheidungstheorie und Unternehmenstheorie dadurch auf-

gehoben, daß die Hypothese der Nutzenmaximierung auf alle individuellen Wahlhandlungen 

ausgedehnt wird. Daraus folgt, daß ein Entscheidungsträger, sei er Manager eines kapitalisti-

schen Unternehmens, Staatsbeamter, Politiker oder was auch immer, seine eigenen Entschei-

dungen trifft und dabei seine eigenen Interessen in den Grenzen verfolgt, die ihm von der 

Struktur der Organisation, innerhalb deren er handelt, gesetzt sind"68. 

 

Das ökonomische Verhaltensmodell mit seinem universellen Anspruch versteht "mensch-

liches Handeln als rationale Auswahl aus Alternativen"69. Ausgangspunkt der Analyse ist 

dabei auch das Individuum. Lindenberg hat das Konzept des homo oeconomicus in Anleh-

                                                 
65 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrierten 
Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 69. 
66 Ebd. S. 70. 
67 Ebd. S. 70. 
68 Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G.; Neue Institutionenökonomik – Eine Einführung und kritische Würdi-
gung; 3. Aufl.; Mohr Siebeck; Tübingen; 2003; S. 3. 
69 Kirchgässner, Gebhard; Homo Oeconomicus; Mohr Siebeck; 2. Aufl.; Tübingen; 2000; S. 12. Betonung 
gemäß Original. 
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nung an Meckling, Brunner und Jensen dann zum RREEMM (Resourceful, Restricted, Ex-

pecting, Evaluating, Maximizing Man) weiterentwickelt70. 

 

Ein grundsätzlicher Vorzug dieser Sichtweise ist ihr konsequenter Verzicht auf Teleologie: 

Der ökonomische Prozess wird zunächst also ergebnisoffen modelliert. Von diesem letzten 

und an dieser Stelle nur kurz umrissenen ökonomischen Verhaltensmodell kursieren derzeit 

im akademischen, wirtschaftswissenschaftlichen Disput zwei grundlegende Varianten: Der 

Rational-Choice-Ansatz (RCA) und der Regelbefolgungsansatz (RBA). Für diese Arbeit wird 

das ökonomische Verhaltensmodell auf der Grundlage einer Kombination beider Varianten – 

RCA und RBA – von Interesse sein. Schließlich wird das wachstumsinduzierende Verhalten 

des Parteisekretärs, in dieser Studie auf Grundlage einer Verknüpfung dieser Ansätze erklärt, 

denn sie eignen sich – wie sich zeigen wird – hervorragend für eine mikrotheoretische 

Analyse von fiskalpolitischen und geldwirtschaftlichen Anreizsystemen, die Ergebnis der 

chinesischen Reformbemühungen seit 1978 sind. 

 

Auf der makroökonomischen Ebene erweist sich eine individualistische Verkürzung aller-

dings als unzureichend. In diesem Kapitel wird deshalb ein theoretisch fundiertes Paradigma 

vorgestellt, "welches... die speziellen Probleme von Entwicklungs- und Transformationslän-

dern und damit Asymmetrien und Hierarchien... auf besonders aufschlussreiche Weise zu 

thematisieren erlaubt"71. Die nun folgenden theoretischen Ansätze folgen zwar der grundsätz-

lichen Linie der Institutionen-Ökonomik und sind grundsätzlich kompatibel mit dem ökono-

mischen Verhaltensmodell, aber sie werden mit Forschungsergebnissen der Systemtheorie 

verbunden 72 und somit der in dieser Arbeit vorgenommenen Analyse des politischen Systems 

und der Reformpolitik der Kommunistischen Partei und den Auswirkungen, die diese Politik 

auf das Wirtschaftssystem der Volksrepublik China hat, als Grundlage dienen. 

 
"Für die sozialwissenschaftliche Analyse der Grobstruktur von Gesellschaften bedarf es eines 

Instrumentariums, welches über Allgemeinbegriffe wie homo oeconomicus, Markt und Staat 

sowie über die Modellierung von „repräsentativen“ Konsumenten, Unternehmen oder Arbeit-

nehmern hinausgeht. Der methodologische Individualismus, welcher die Neue Institutionen-

Ökonomik beherrscht und für die Feinstruktur von gesellschaftlichen Arrangements Hervor-

                                                 
70 Ebd. S. 12, Fn. 1. 
71 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; in: 
Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheorie 
und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 183. 
72 Ebd. S. 184. 
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ragendes leistet, greift bei der Analyse von Klassen und Verbänden, also der Domäne des „al-

ten“ Institutionalismus, zu kurz"73. 

 

Auch wenn der methodologische Individualismus für die Analyse von Anreizsystemen und 

den Beziehungen einzelner Individuen untereinander hervorragendes leistet, und unter die-

sem Gesichtspunkt im zweiten Teil auch Anwendung finden wird, sollte man dennoch "die in 

den 80er Jahren eingetretene individualistische Verkürzung der Fragestellungen und Ansätze 

nicht [vollständig] mittragen, sondern die positiven Ergebnisse der Diskussion über Produk-

tionsweisen vor und neben dem Kapitalismus wieder aufnehmen und weiterentwickeln"74. 

Um die Wachstumserfolge der chinesischen Reformära zu begreifen, genügt es eben nicht, 

allein nur auf individuelle Anreizmechanismen und Motive repräsentativer Individuen und 

ihrer Aggregate zurückzugreifen. Es bedarf darüber hinaus einer grundlegenden Würdigung 

der Produktionsweisen einzelner Teilsysteme der Transformationsökonomie China. 

 
"Die Gesellschaft bildet ein organisches Ganzes, ein Gesamtsystem, welches sich vor dem 

theoretischen Auge in verschiedene Teilsysteme untergliedern läßt. Die Ökonomie bildet 

eines dieser Teilsysteme, das politische System, welches die Welt außerhalb der Ökonomie 

symbolisieren soll, ein anderes. Die Ökonomie umfaßt Fragen über die Funktion des Geldes, 

das ökonomisch erfaßbare Verhalten der Wirtschaftssubjekte, die Preisbildung, die Beziehung 

zwischen Märkten etc.; das politische System umfaßt Fragen über das Konfliktlösungsver-

halten sozialer Klassen und Gruppen, die Staatsform, den Wertewandel in einer Gesellschaft 

etc. Die verschiedenen Teilsysteme der Gesellschaft stehen selbstverständlich nicht isoliert 

und unabhängig nebeneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig"75. 

 

Der Produktionsweisenansatz des Monetär-Keynesianismus hat sich meines Erachtens für 

diese Studie deshalb als besonders fruchtbar erwiesen, da er jenseits des Individuums "die für 

ein komparatistisches Vorgehen unerlässlichen Allgemeinbegriffe und Idealtypen mit dem 

jeweils historisch zu füllenden Konzept" der speziellen chinesischen Gesellschaftsformation 

und ihrem besonderen "Mix zwischen den Produktionsweisen" zu analysieren erlaubt76. 

                                                 
73 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 123. 
74 Ebd. S. 123 – 124. 
75 Herr, Hansjörg; Geld, Kredit und ökonomische Dynamik in marktvermittelten Ökonomien – die Vision einer 
Geldwirtschaft; Volkswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 25; V. Florentz; München, 1986, S. 17. 
76 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 124. 
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"Die Transition als Übergang von einer realsozialistischen Planwirtschaft in eine kapitalisti-

sche Marktwirtschaft durch Befreiung des homo oeconomicus vom außerökonomischen 

Zwang, so dass er sich... seiner anthropologischen Bestimmung gemäß als Individuum in ei-

ner Marktwirtschaft entfalten könnte, war... eine naive, aber trotzdem weit verbreitete Vor-

stellung. Es haben sich indes vielfältige institutionelle Strukturen herausgebildet, die häufig 

als hybrid bezeichnet werden, was mit dem hier vorgeschlagenen Begriff der strukturellen 

Heterogenität die Unterschiedlichkeit der „Gene“ von aufeinander gepfropften oder sonst wie 

kombinierten unterschiedlichen Pflanzen gemeinsam hat"77. 

 

Da sich diese Untersuchung zum Ziel gesetzt hat, das Wirtschaftswachstum – d.h. die Ent-

wicklung – der Volksrepublik China mit der Rolle der Avantgarde-Partei und den sozialen 

Netzwerken 关系网
guanxiwang

 ihrer Parteisekretäre in Verbindung zu bringen, steht konsequenterweise 

die Führungsrolle der Mitglieder der Nomenklatura der Partei im Fokus der Überlegungen. 

Daher ist in diesem ersten Kapitel, das den Zweck verfolgt, die theoretischen Grundlagen die-

ser Analyse zu klären, aus eben dieser theoretischen Perspektive zu bedenken, dass für die 

Untersuchung unterschiedliche Begriffe/Einheiten einerseits zusammengenommen betrachtet 

andererseits an anderer Stelle wiederum auseinandergehalten werden müssen: der Parteise-

kretär, die Partei und das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. 

 

Einerseits soll also nun ein repräsentatives Individuum – der Parteisekretär – in einer mikro-

ökonomischen Studie analysiert werden. Diese Betrachtungsweise legt in Anlehnung an 

Thomas Hobbes (1588 – 1679) eine atomistische – i.e. individualistische – Methode nahe, 

indem durch die Ermittlung der intrinsischen Eigenschaften der Teile (Parteisekretär, Unter-

nehmer, Arbeiter, Konsument etc.) eines Systems (Staats-, Partei-, Wirtschafts-, Rechts- und 

Sozialsystem) die Funktionsweise einer Volkswirtschaft (Wachstum) erklärt wird. 

 
"Denn aus den Elementen, aus denen eine Sache sich bildet, wird sie auch am besten 

erkannt.... [B]ei jeder etwas verwickelten Maschine kann man die Wirksamkeit der einzelnen 

Teile... nicht verstehen, wenn sie nicht auseinandergenommen werden und die Materie, die 

Gestalt und die Bewegung jedes Teiles für sich betrachtet wird"78. 

 

                                                 
77 Ebd. S. 107. Betonung gemäß Origianl. Zu hybriden Wirtschaftsstrukturen in China, siehe: Yang, Mayfair 
Mei-hui; Putting Global Capitalism in Its Place: Economic Hybridity, Bataille & Ritual Expenditure; Southeast 
Asian Studies, Working Paper No. 11; Universität Bonn; 1999. 
78 Hobbes, Thomas; Vom Menschen – Vom Bürger; Nachdruck eingeleitet von Günter Gawlick (Hrsg.); Felix 
Meiner; Hamburg; 1959; S. 67. 
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Andererseits gibt diese Beschreibung der Problemstellung zu bedenken, dass im Rahmen 

einer Analyse für ein Partei-, ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zusätzlich auch kom-

plexe Organisationen und Kollektive für die Untersuchung zu berücksichtigen sind. Ange-

sprochen sind damit wiederum die Klasse der Parteisekretäre in der Avantgarde-Partei, die 

Zentralregierung mit dem ihnen unter- oder übergeordneten Regierungs-, Rechts- und Wirt-

schaftssystem – mit dem in diese Systeme wiederum eingebetteten Bankensystem. Im Wirt-

schaftssystem wiederum finden sich Vermögenseigentümer und Vermögensbesitzer, Unter-

nehmen und Verbände, Arbeiter und Gewerkschaften, Produzenten und Konsumenten etc. – 

systeminterne und teilsystemexterne Aggregate also, die je für sich genommen als eigenstän-

dige Akteure auftreten können und sich nicht ohne weiteres mit der Methodik des Individua-

lismus in Einklang bringen lassen79. Außerdem: Zu den zum Teil formellen Institutionen 

(Systemen) kommen informelle Institutionen (Systeme) hinzu: Gemeint sind soziale und 

kulturell begründete Normen. Für die Volksrepublik China sind hiermit insbesondere die 

informellen 关系
guanxi

 von Belang. 

 

Zu den Problemen, die der methodologische Individualismus mit der Erklärung von Kollekti-

ven hat, kommt hinzu, dass für das Verständnis von formellen und informellen sozialen Nor-

men, insbesondere mit Hinweis auf eventuelle kulturelle Besonderheiten eines Landes, häu-

fig eine holistische Herangehensweise als fruchtbarer eingestuft wird80. Denn die Gedanken 

und Handlungen von Individuen haben – so eine verbreitete Sicht in den Geisteswissenschaf-

ten – "nicht je für sich isoliert eine Bedeutung, sondern nur im Kontext anderer Gedanken 

und Handlungen in einer sozialen Gemeinschaft"81 (z.B. einer Partei oder Regierung, eines 

Unternehmens oder einer Bewegung, eines ganzen Landes oder nur einer Dorfgemeinschaft). 

Diese Teile des nationalen Untersuchungsraumes China nun zu einem Ganzen zusammenzu-

fügen ist in der Tat eine große Herausforderung. Zum Verständnis menschlichen Verhaltens – 

                                                 
79 Richter, Rudolf / Furubotn, Eirik G.; Neue Institutionenökonomik – Eine Einführung und kritische Würdi-
gung; 3. Aufl.; Mohr Siebeck; Tübingen; 2003; S. 3. 
80 Siehe hierzu u.a.: Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: 
Alexander / Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 
2003; S. 25 – 41. Einen ausführlichen Diskurs über Holismus und Individualismus in der Chinaforschung 
liefern: Munro, Donald J. (Hrsg.); Individualism and Holism: Studies in Confucian and Taoist Values; The 
University of Michigan; Ann Arbor; 1985 und Rubin, Vitaly A.; Individual and State in Ancient China – Essays 
on Four Chinese Philosophers; Columbia University Press; New York; 1976 sowie Starck, Christian (Hrsg.); 
Staat und Individuum im Kultur- und Rechtsvergleich - Deutsch-taiwanesisches Kolloqium vom 8. bis 10. Juli 
1999 an der Georg-August-Universität Göttingen; Beiträge zum ausländischen und vergleichenden öffentlichen 
Recht, Bd. 14; Nomos; Baden-Baden; 2000. 
81 Esfeld, Michael; Holismus und Individualismus in den Geistes- und Naturwissenschaften. Eine Skizze; in: 
Bergs, Alexander / Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt 
a.M.; 2003; S. 7. 



 32 

hier ist insbesondere das Verhalten des Parteisekretärs gemeint – innerhalb einer komplexen 

Gesellschaftsformation – hier VR China – stehen sich spätestens seit dem 19. Jahrhundert 

zwei Paradigmen (Holismus und Individualismus) im Bereich der Sozial- und Geistes-

wissenschaften konkurrierend gegenüber, wobei die holistische Methode bis heute zu über-

wiegen scheint82. In der Ökonomie allerdings, dominiert spätestens seit Adam Smith der Indi-

vidualismus, weil die Ökonomik häufig "methodologisch allein Individuen als letzte Träger 

von Eigenschaften postuliert und kollektive Phänomene [wie Partei, Regierung, Unternehmen, 

Haushalt, Konsument und Arbeiterschaft] als Aggregate individueller Eigenschaften er-

klärt"83. 

 

Es kann also festgestellt werden, dass der methodologische Individualismus mit seinem öko-

nomischen Verhaltensmodell in den Wirtschaftswissenschaften zwar weitläufig rezipiert wird 

und für die Analyse von individuellen Motiven und Anreizmechanismen hervorragendes leis-

tet, aber zumindest den für den makroökonomischen Teil dieser Untersuchung ausschlagge-

benden Nachteil hat, dass der Ansatz bei der Erklärung kollektiver Phänomene zu kurz greift. 

Für die Beschreibung solcher letztgenannter Kollektive scheint ein methodologischer Holis-

mus gefragt zu sein. Schließlich wird – wie bereits erläutert – gerade für den chinesischen 

Kulturkreis zum Teil immer noch eine Attitüde vertreten, individualistische und vermeintlich 

„westliche“ Konzepte seien nicht auf "das System Chinas"84 anwendbar. Im weiteren Verlauf 

wird deshalb hiermit zusammenhängend beschrieben, warum insbesondere für die Analyse 

gesellschaftlicher Phänomene des chinesischen Kulturraums oft holistischen Ansätzen der 

Vorzug eingeräumt wird. Anschließend wird erörtert, warum auch eine einseitige holistische 

Herangehensweise ebenso in die Irre führen kann wie ein einseitiger Individualismus. Um 

sich komplexen Problemstellungen von obiger Natur zu nähern, bedarf die ökonomische 

Theorie letztendlich einer systemtheoretischen Fundierung. Im folgenden Abschnitt wird also 

geprüft, "ob der Systembegriff und die allgemeine Systemtheorie ein gemeinsames begriffli-

ches und analytisches Instrumentarium bieten können, mit dessen Hilfe man die Diskussio-

nen über... Wirtschaftssysteme, politische Systeme und soziale Systeme auf einen gemein-

samen Punkt bringen und damit einen Beitrag zur interdisziplinären Verständigung über Pro-

                                                 
82 Ebd. S. 8. 
83 Reckling, Falk J.; Handlungsbedingungen und Handlungsvollzüge: Die Holismus-Individualismus-
Kontroverse am Beispiel der Ökonomik und Hermeneutik in den Sozialwissenschaften; in: Bergs, Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 71. 
84 Weggel, Oskar; Methodik der China-Forschung – Teil 5 (I) – Begriffe und Reizthemen – Ein methoden-
bezogener Streifzug durch die Klippen des politischen Vokabulars; in: China Aktuell; Juli 2000; S. 807. 
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blemlösungen"85 mit Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik China seit 

Beginn der Reformpolitik zur Verfügung stellen kann. 

 

Kapitel 1: Systemtheoretische Ansätze 

Halten wir vorab einmal fest, dass der Mensch seine Umwelt, soweit es ihm möglich ist, ins 

ihm Lebensdienliche verändert. Der methodologische Individualismus hilft uns dabei, seine 

generellen Motivationsgründe herzuleiten und die Anreizmechanismen zu klären, die ceteris 

paribus intendierte Ergebnisse herbeiführen können. Allerdings fügen wir jetzt einschränkend 

hinzu, dass Menschen sich zu organähnlichen Systemen zusammenschließen. Solche Systeme 

sind unter anderem Staatssysteme, Wirtschaftssysteme, Rechtssysteme usw. Durch solche 

gesellschaftlichen Zusammenschlüsse, wie 荀子
Xunzi

 sie bereits bezeugt hat, versuchen Menschen 

ihre selbst gesetzten Ziele zu erreichen: "則人有失合之憂,而有爭色之禍矣. 故知者為之分

也"86 (Zé rén yǒushī hé zhī yōu, ér yǒu zhēng sè zhī huò yǐ. Gù zhīzhě wèizhī fēn yě: Wenn die 

Menschen Kummer haben aufgrund des Verlusts [ihrer] Gemeinschaft, dann haben sie das 

Unheil des Wettstreits. Deshalb haben Wissende die [gesellschaftlichen] Rollen zugewiesen) 

87. 

 

Im nun folgenden Abschnitt werde ich daher einige in diesem Zusammenhang und insbeson-

dere mit Blick auf das Forschungsgebiet China vielzitierten Argumente für eine holistische, 

ordnungstheoretische Annäherung an wirtschaftliche Entwicklungsprobleme darlegen, um 

dann wiederum unter Zuhilfenahme des Individualismus und der Systemtheorie auf die Gren-

zen eines allumfassenden Holismus hinzuweisen. Diese Grenzen leiten dann über zu den für 

diese Arbeit relevanten Teilen des systemtheoretischen Autopoiese-Ansatzes von Luhmann. 

Dieser Ansatz wird nach einigen Modifizierungen, die auf Konzepte von Mitarbeitern des 

Lateinamerika-Instituts (LAI) an der Freien Universität zurückzuführen sind, mit den Überle-

gungen zum Holismus und Individualismus kombiniert und bildet infolgedessen eine – mei-

nes Erachtens – gute theoretische Basis für eine plausible Erklärung des chinesischen Wachs-

tumsphänomens. 

                                                 
85 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 235. 
86 Xunzi 荀子: Fù Guó Piān dì-shí 10/42/21 富國篇第十. 
87 Das Schriftzeichen 分 (fēn: teilen, zuweisen, unterscheiden) übersetze ich hier mit gesellschaftliche Rollen 
zuweisen. 
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Holismus und Individualismus in der Chinaforschung 

Es ist nicht nur aus allgemeiner, sozialwissenschaftlicher Sicht von Interesse, herauszufinden, 

ob dem Holismus der Vorzug gegenüber dem Atomismus bzw. Individualismus einzuräumen 

ist. Diese Grundsatzfrage wurde in der Vergangenheit bis heute besonders im Hinblick auf 

den speziellen Untersuchungsraum China aufgrund seiner kulturhistorischen Besonderheiten, 

seiner Ursprünge und seinem Fortbestand als Agrargesellschaft, deren Einfluss bis tief ins 

vergangene 20. Jahrhundert hineinreicht, als Rechtfertigung herangezogen, einen individua-

listischen Ansatz zu hinterfragen und einen Holismus vorzuziehen. Dabei wird nicht selten 

hervorgehoben, dass sich aus dem Studium der chinesischen Kultur- und Philosophiege-

schichte heraus ein methodologischer Individualismus im Sinne eines ökonomischen Verhal-

tensmodells nicht nachweisen ließe. 

 
"Es gehört zu den hartnäckigsten Vorurteilen gegenüber China und den meisten anderen 

asiatischen Staaten, dass die Asiaten ein völlig anderes Verständnis ihrer Person und ihres 

Lebens hätten als der aufgeklärte Westen, welcher die Rechte und den Wert des Individuums 

überhaupt erst entdeckt haben soll.... [Oskar] Weggel zufolge passen alle Werte, die der 

typische europäische Bürger vertritt (Individualismus, Liberalismus, Aufklärung), nicht in 

das chinesische System"88. 

 

Das fernöstliche Gegenbild zum individuellen Westen bestünde gemäß Oskar Weggel und 

anderer Kulturrelativisten nun darin, das "der Einzelne" seine Bedürfnisse in einer streng 

hierarchischen Gesellschaft "stets denen der Gemeinschaft unterordnen" müsse, darüber hin-

aus besitze er "keine Entfaltungsmöglichkeiten" und fordere diese auch gar nicht ein89. 

 
"Auch ging man in China... stets von der Einheit zwischen Staat und Gesellschaft aus, die 

gegen Störungen von Seiten einzelner Gruppen oder einzelner Personen möglichst geschützt 

werden sollte. Oberstes Rechtsgut war nicht die freie Persönlichkeitsentfaltung von Einzel-

personen, sondern, gerade umgekehrt, die Funktionsfähigkeit der Gesamtordnung, die es ge-

gen individuelle Übergriffe... zu verteidigen galt"90. 

                                                 
88 Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 25 – 
26. Betonung gemäß Original. Oskar Weggel formuliert seine Einstellung zur Übertragung „westlicher“ Werte 
auf das „chinesische System“ in: Weggel, Oskar; Methodik der China-Forschung – Teil 5 (I) – Begriffe und 
Reizthemen – Ein methodenbezogener Streifzug durch die Klippen des politischen Vokabulars; in: China 
Aktuell; Juli 2000; S. 807. 
89 Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 26. 
90 Weggel, Oskar; Methodik der China-Forschung – Teil 5 (II) – Begriffe und Reizthemen – Ein methoden-
bezogener Streifzug durch die Klippen des politischen Vokabulars; in: China Aktuell; August 2000; S. 920. 
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Die Frage, ob es überhaupt möglich ist, mit sogenannten „westlichen Denkmustern“ wie dem 

methodologischen Individualismus einen Kulturraum wie China zu untersuchen, wird von der 

Gruppe der Kulturrelativisten ernsthaft in Zweifel gezogen. 

 
"Diese gehen davon aus, dass jede Kultur sich ihre eigenen Wertanschauungen und Wert-

maßstäbe schafft, die mit denen anderer Kulturen nicht kompatibel sind. Eine Übertragung 

europäischer Maßstäbe auf ein... asiatisches Volk wäre demnach weder in Bezug auf dessen 

Ästhetik oder Ethik noch auf dessen Wirtschaft möglich"91. 

 

Vor dem Hintergrund sozioökonomischer, kultureller und politischer Voraussetzungen, die 

für die Analyse der Entwicklung der modernen chinesischen Gesellschaft von Bedeutung 

sind und die insbesondere im zweiten Teil dieser Arbeit in Verbindung mit der Analyse des 

Parteistaats herausgestellt werden sollen, ist daher im Hinblick auf das Individuum noch ein 

anderer nicht unwesentlicher Aspekt zu berücksichtigen, auf den K. A. Wittfogel bereits 1931 

in seinem Buch „Wirtschaft und Gesellschaft Chinas“ hingewiesen hat. Seiner Ansicht nach 

war für die Entwicklung der chinesischen Gesellschaft, die "von früher Zeit an bis weit in die 

zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein nahezu reines Bauernland gewesen ist"92, die Wasser-

wirtschaft von zentraler Bedeutung. Wasserbau und Bewässerung erfordern dabei "beide die 

Koordination sehr großer Menschenmassen, um erfolgreich zu sein"93. Diese auf marxis-

tischen Ideen fußende Beobachtung hat Wittfogel dann zu seiner grundlegenden Theorie von 

den hydraulischen Gesellschaften weiterentwickelt, die die Bedeutung des Individuums für 

ein agrarisch strukturiertes von der Koordinierung großer Menschenmassen abhängiges Land 

wie China in den Hintergrund rückte. Zwar erkennt Wittfogel die "Verschiedenheiten der Be-

wohner... innerhalb des eigentlichen Chinas.... Nichtsdestoweniger aber ist im Laufe der un-

geheuren Zeiträume ein... einheitlicher chinesischer Typus entstanden"94. 

 
"Für uns geht es hier... [deshalb] um die Frage, ob eine, grob gesprochen, antiindividualis-

tische, immer auf die Einbindung des einzelnen in die Gruppe bedachte Grundhaltung, die in 

                                                 
91 Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 31 – 
32. 
92 Bauer, Wolfgang; Geschichte der chinesischen Philosophie; C. H. Beck Verlag; München; 2001; S. 26.  
93 Ebd. S. 28. 
94 Wittfogel, K. A.; Wirtschaft und Gesellschaft Chinas – Versuch der wissenschaftlichen Analyse einer großen 
asiatischen Agrargesellschaft; Schriften des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt a. M., Bd. 
3; Verlag von C.L. Hirschfeld; Leipzig; 1931; S. 17. 
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der Tat für weite Bereiche der chinesischen Philosophie festzustellen ist, mit diesen hydrauli-

schen Sachzwängen in Verbindung zu bringen ist"95. 

 

Eine Annäherung an diese Problematik über die Anwendung entweder eines Holismus oder 

Individualismus, die gleichzeitig im Widerspruch zu der Argumentation der Kulturrelativis-

ten steht, bietet uns die Position von Arnold Gehlen, dessen Kulturanthropologie heutiger 

ethnologischer Forschung in vielen Fällen als Grundlage dient96. Für ihn ist der Mensch ein 

Kulturwesen. "Die Kultur ist also die zweite Natur"97 des Menschen. Gehlen bekennt sich 

entsprechend im Gegensatz zu Oskar Weggel "zur Einheitlichkeit der menschlichen Spe-

zies"98. Nimmt man diese These ernst, dann würde das bedeuten, dass man menschliches 

Verhalten doch über Kulturgrenzen hinweg nach gleichen Maßstäben analysieren kann. Um 

diese Position verständlicher zu machen, ist es hilfreich, sich Gehlens Kulturbegriff über den 

Ursprung des Wortes Kultur zu nähern: Das lateinische Wort cultus bedeutet Bearbeitung, 

Anbau, Pflege. Wobei culta mit angebautes Land übersetzt wird99. Damit stellt sich die 

menschliche Tätigkeit, das heißt menschliches Handeln, als eine wichtige Grundsubstanz von 

Kultur dar. Für Gehlen liegt die Natur des Menschen nun darin, dass er von seiner Grund-

eigenschaft her ein Mängelwesen ist, deshalb sei er zum Ausgleich seiner Mängel zum Umar-

beiten der Natur ins Lebensdienliche100 geradezu gezwungen. "Morphologisch ist nämlich der 

Mensch im Gegensatz zu allen höheren Säugern, hauptsächlich durch Mängel bestimmt"101. 

Seine Kultur sei deshalb die "Auswirkung eines einmaligen, selbst unnatürlichen... im Ge-

gensatz zum Tier konstruierten Wesens der Welt"102: 

 
"Es fehlt das Haarkleid und damit der natürliche Witterungsschutz; es fehlen natürliche 

Angriffsorgane, aber auch eine zur Flucht geeignete Körperbildung; der Mensch wird von 

den meisten Tieren an Schärfe der Sinne übertroffen, er hat einen geradezu lebensgefähr-

lichen Mangel an echten Instinkten.... Mit anderen Worten: innerhalb natürlicher, urwüchsi-

                                                 
95 Bauer, Wolfgang; Geschichte der chinesischen Philosophie; C. H. Beck Verlag; München; 2001; S. 28. 
Betonung gemäß Original. 
96 Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 29. 
97 Gehlen, Arnold; Der Mensch – Seine Natur und seine Stellung in der Welt; 2. Aufl.; Junker und Dünnhaupt; 
Berlin; 1941; S. 27. Betonung gemäß Original. 
98 Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 29. 
99 Hau, Rita; Pons – Wörterbuch für Schule und Studium: Latein-Deutsch; Ernst Klett Verlag; 2. Aufl.; 
Stuttgart; 2001. 
100 Gehlen, Arnold; Der Mensch – Seine Natur und seine Stellung in der Welt; 2. Aufl.; Junker und Dünnhaupt; 
Berlin; 1941; S. 26. 
101 Ebd. S. 22. Betonung gemäß Original. 
102 Ebd. S. 27. Betonung gemäß Original. 
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ger Bedingungen würde er als bodenlebend inmitten der gewandtesten Fluchttiere und der 

gefährlichsten Raubtiere schon längst ausgerottet sein"103. 

 

Dieser existenzgefährdende Mangel an spezialisierten Sinnes-, Verteidigungs- und Angriffs-

organen nötigen dem Menschen voraussehende Handlungen auf. "Der Mensch ist das han-

delnde Wesen.... ein Prometheus – angewiesen auf das Entfernte, auf das Nichtgegenwärtige 

in Raum und Zeit, er lebt... für die Zukunft und nicht in der Gegenwart"104. 

 

Arnold Gehlen begreift Kultur also „als die Summe der Handlungen, die der Mensch 

vollbringt, um seine mangelnde Ausstattung auszugleichen“105. Handlung ist hier Ausdruck 

der anthropologischen Besonderheit Hand, deren Einzigartigkeit in ihrer Unspezialisiertheit 

liegt, die den Menschen in die Lage versetzt, statt sich selbst, seine Umwelt ins ihm Lebens-

dienliche anzupassen. Dieser Kulturbegriff als Grundlage für unser Menschenbild verwischt 

den Unterschied von Kultur und Zivilisation, da letztere als der "Geistige Zusammenhang 

materiell-tech. und geistig-wiss. sowie kultureller, religiöser und polit. Gebilde und der dazu-

gehörigen Verhaltensmuster im Sinne der Kulturanthropologie"106 vermittelt werden kann. 

Eine parallele Beschreibung des Menschen als Mängelwesen, dessen Defizite ihn zu sozialer 

und vorausschauender Planung zwingen, liefert die folgende Stelle aus dem Lüshi Chunqiu 

(呂氏春秋: Frühlings- und Herbst-Annalen des Lü Buwei), die dabei gleichwohl auch 荀子
Xunzis

 

Grundgedanken über das materielle Wesen und die Natur des Menschen widerspiegelt107: 

 

"凡人之性, 爪牙不足以自守衛, 肌膚不足以扦寒暑, 筋骨不足以從利辟害, 勇敢不足以卻

猛禁悍, 然且猶裁萬物, 制禽獸, 服狡蟲, 寒暑燥濕弗能害, 不唯先有其備, 而以群聚邪. 

群之可聚也, 相與利之也. 利之出於群也, 君道立也. 故君道立則利出於群, 而人備可完

矣"108. 

 

Die Natur eines jeden Menschen ist so, dass seine Klauen und Zähne ihm nicht zur Selbstver-

teidigung reichen, seine Haut und Muskeln ihn nicht ausreichend vor Hitze und Kälte schüt-

zen, seine Muskeln und Knochen ihm nicht genug Nutzen zur Gefahrenabwehr bieten, sein 

                                                 
103 Ebd. S. 22. Betonung gemäß Original. 
104 Ebd. S. 20 – 21. 
105 Diefenbach, Thilo; Holismus als methodologischer Ansatz in den Kulturwissenschaften; in: Alexander / 
Soelve (Hrsg.); Holismus und Individualismus in den Wissenschaften; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2003; S. 29. 
106 Brockhaus – Die Enzyklopädie in vierundzwanzig Bänden; 20. Aufl.; F.A. Brockhaus; Leipzig; 1999. 
107 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 112. 
108 Lüshi Chunqiu 呂氏春秋: Shì Jūn Lǎn dì-bā  20.1/128/23-26 恃君覽第八. 
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Mut deshalb ungenügend ist, sich der Wildnis unerschrocken zu widersetzen; wenn er den-

noch alle Dinge unter seine Kontrolle bringt, Raubvögel und wilde Tiere beherrscht, ver-

schlagenes Gewürm kontrolliert, Winter und Sommer, Trockenheit und Nässe ihm keinen 

Schaden zufügen können, hat er sich dann nicht erst vorbereitet und sich zu einer Gemein-

schaft zusammengefunden. Im Zusammenschluss zu Gemeinschaften können gegenseitige 

Vorteile bestehen. Nutzen für die Gemeinschaft entsteht, wenn der Weg des Edlen etabliert 

ist. Damit Vorteile aus der Gesellschaft kommen, wurde der Weg des Edlen eingeschlagen 

und des Menschen Vorbereitung war vollendet. 

 

Der Mensch wird somit in beiden Kulturkreisen als vorausplanendes und deshalb rational 

handelndes Kulturwesen interpretiert. Die biologische Unterlegenheit des Menschen gegen-

über den Tieren, seine Fähigkeit aber, mittels Organisation und Zusammenschluss über die 

Dinge zu verfügen und schließlich die Beseitigung dieser menschlichen Defizite durch die 

Weisheit der Kulturheroen (圣人
shengren

) sind "zentrale und typische Topoi der Philosophie Xun-

zis"109. Während nun der interkulturelle, anthropologische Vergleich über grundlegende Ei-

genschaften des und Verhaltensannahmen über den Menschen und ebendso eine Definition 

des europäischen Kulturbegriffs auch in seiner Abgrenzung vom Zivilisationsbegriff relativ 

leicht fällt, scheint die Festlegung auf einen chinesischen Kulturbegriff, der die gleiche 

inhaltliche Bedeutung vertritt, vergleichsweise schwer zu sein. Denn das Schriftzeichen 文
wen

 

kann man zwar im modernen Sprachgebrauch mit Kultur übersetzen. Es ist allerdings von 

seinem Ursprung im Altertum her eher ein Ausdruck für die Schrift, die Schriftzeichen und 

die Sprache an sich und repräsentiert somit in erster Linie die klassische Literatursprache. 

Erst in der modernen Zusammensetzung des chinesischen Schriftzeichens 文
wen

 mit dem 

Schriftzeichen 化
hua

 (verändern, umwandeln, verwandeln, zu etwas werden) zu dem Begriff 

文化
wenhua

 erhalten wir die im europäischen Kulturkreis heute so vertraute Bedeutung von Kultur. 

Wir nähern uns daher im Vergleich zum westlichen Kulturbegriff einer vollkommen anderen 

Herkunft im chinesischen Wort für Kultur110. Moderne chinesische Sozialwissenschaftler 

unterscheiden heutzutage inzwischen aber in aller Regel drei Ebenen der Kultur, die für un-

                                                 
109 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 113 – 114. 
110 Schmidt-Glintzer, Helwig; Vielfalt und Einheit – Zur integrationistischen Tendenz in der Kultur Chinas; in: 
Paul, Siegrid (Hrsg.); Kultur – Begriff und Wort in China und Japan; Symposium des Forschungskreises für 
Symbolik vom 25. – 27.6.1982; Dietrich Reimer Verlag; Berlin; 1984; S. 125. 
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sere Zwecke sehr nützlich sein werden. Entsprechend lässt sich der chinesische Kulturbegriff 

mit den Worten von Beate Geist wie folgt zusammenfassen: 

 

"Die chinesischen Definitionen von Kultur [文化 : wénhuà] unterscheiden meistens drei 

Ebenen der Kultur: die materielle Ebene [物质层面: wùzhì céngmiàn], die System-Ebene [制

度层面 : zhìdù céngmiàn] und die psychische Ebene [心理层面 : xīnlǐ céngmiàn]. Die 

materielle Kultur umfaßt Werkzeuge, Maschinen, Technik etc., zur System-Ebene gehören 

das Gesellschaftssystem, das politische und wirtschaftliche System, Institutionen und Theo-

rien. Die Ebene der Psyche umfaßt Wertauffassungen, moralische Normen, Verhaltensweisen, 

Sitten und Gebräuche, die Denkweise, das ästhetische Empfinden, die Mentalität [心态: 

xīntài], die nationale psychische Struktur [民族心理结构: mínzú xīnlǐ jiégòu], den National-

charakter. Die materielle Kultur ist die Oberflächenkultur [表层文化 biǎocéng wénhuà], die 

nationale Psyche die Tiefenschicht [深层: shēncéng] der Kultur. Die Ebene der Psyche ist der 

stabilste Bestandteil in der Struktur der Kultur. Sie ist die konservativste Ebene. Auf dieser 

Ebene erfolgen Veränderungen am langsamsten und zuletzt. Die Ebene der materiellen Kultur 

verändert sich am schnellsten. Entsprechend erfolgt der kulturelle Wandel von der Oberflä-

chen- zur Tiefenschicht"111. 

 

Der Reform- und Transformationsprozess in der VR China vollzieht sich also von der 

materiellen Ebene der Gesellschaft (Fabriken, Betriebe, Infrastruktur, Güterangebot etc.) über 

die Gesellschaftssystemebene (Parteisystem, Staatssystem, Wirtschaftssystem etc.) auf die 

psychische Ebene der Individuen. Vor dem Hintergrund des o.g. Zitats aus dem 呂氏春秋
Lüshi Chunqiu

112, 

welches dem Zitat von Arnold Gehlen gegenübergestellt wurde, und vor dem Hintergrund 

des „westlichen“ im Vergleich mit dem „chinesischen Kulturbegriff“ verblasst nun der 

Unterschied in der Herkunft der „westlichen“ und der „chinesischen“ Begriffe, da es für die 

Fragestellung in dieser Arbeit lediglich darauf ankommt, ob es ein für beide Kulturräume 

akzeptables und insbesondere vergleichbares Menschenbild gibt, das uns als Grundlage für 

die Untersuchung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Chinas dienen kann. 

 
"Ob unsere Kategorien – es steht eben zur Debatte, ob sie nur unsere sind – anwendbar sind 

oder nicht, kann sich aber nur in der Probe aufs Exempel erweisen. Um überhaupt in den 

Zirkel des Verstehens hineinzukommen, müssen wir vorab etwas investieren. Der Westen hat 

                                                 
111 Geist, Beate; Die Modernisierung der chinesischen Kultur – Kulturdebatte und kultureller Wandel im China 
der 80er Jahre; Mitteilungen des Instituts für Asienkunde Hamburg, Nr. 263; Institut für Asienkunde; Hamburg; 
1996; S. 46. Schriftzeichen, Pinyin und Kursivsetzung ergänzt. 
112 Lüshi Chunqiu 呂氏春秋: Shì Jūn Lǎn dì-bā 20.1/128/23-26 恃君覽第八. 
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sich angewöhnt, dies auf möglichst niedrigem Niveau zu tun, und nicht nur die meisten Fach-

philosophen, auch nicht wenige Sinologen haben sich gegenüber der chinesischen Philoso-

phie eine Attitüde zugelegt, die sich als hermeneutische Inkompetenzunterstellung bezeichnen 

ließe.... Die Denker des alten China haben auf der Höhe ihrer Zeit gestanden, und die 

Sinologie ist ihnen zumindest den Versuch schuldig, sie auf der Höhe der unsrigen zu 

rezipieren"113. 

 

Schließlich wird sich später noch zeigen, dass uns Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie 

– wenn auch möglicherweise unbewusst – eine Brücke zwischen beiden Kulturvorstellungen 

anbietet, mit der wir unsere Analyse fortführen können. 

 

Unter diesem Gesichtspunkt ist darüber hinaus der Position der Kulturrelativisten, die die 

Anwendbarkeit eines Individualismus für den chinesischen Kulturraum generell in Frage 

stellt, mit Nachdruck entgegenzusetzen, dass auch der Konfuzianismus, der ja stets für die 

Argumente der Kulturrelativisten Pate stehen muss, nicht ohne eine individualistische Hal-

tung auskommen kann. Als letztes Beispiel sei hier die vielzitierte (Kindes-)Pietät (孝: xiào) 

aufgeführt, die u.v.a. auch von Hubert Seiwert als Richtungsweisend für die traditionelle 

chinesische Einstellung dargestellt wird, derzufolge das "Verhältnis der Kinder zu ihren 

Eltern... nach traditioneller chinesischer Auffassung durch bedingungslose Unterordnung ge-

kennzeichnet sein" soll114.  

 

Diese bedingungslose Unterordnung 孝
xiao

, so wird es gerne behauptet, sei maßgeblich dafür, 

dass "an das „chinesische Denken“ keine westlichen und zumal keine modernen Maßstäbe 

angelegt werden können"115. Geteilt wird diese m.E. naive, von westlichen Einflüssen moti-

vierte Fehlinterpretation chinesischer Dogmengeschichte zum Teil auch von chinesischen 

Kritikern der Klassiker, deren Ursache gemäß Heiner Roetz nur in der von "Voreingenom-

menheit" und von "Unkenntnis" geprägten "ideenloser Textlektüre" liegen könne116. Diese 

auf das Individuum bezogenen Zweifel sind allerdings vollkommen ungerechtfertigt. Statt-

dessen sei doch die "innere Scham... die Sanktionsinstanz, die dem moralischen Charakter 

                                                 
113 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 18 – 19. Betonung gemäß 
Original. 
114 Seiwert, Hubert; Ethik in der chinesischen Kulturtradition; in: Antes, Peter et al.; Ethik in nichtchristlichen 
Kulturen; Ethik. Lehr- und Studienbücher, Bd. 3; Kohlhammer; 1984; S. 138. 
115 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 18. 
116 Ebd. S. 19. 
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der vom Lunyu postulierten Normen entspricht"117. Diese Scham ist dabei als Ausdruck einer 

inneren und individuellen Gesinnung zu verstehen. Und dieser Punkt wird schließlich auch 

von Hubert Seiwert unterstrichen, wenn er schreibt, dass die kindliche Pietät über das äußere 

Verhalten hinausgehe: "Verlangt wird nicht weniger als die Übereinstimmung von äußerem 

Verhalten und innerer Haltung"118. Auf diese individuelle Gesinnung sowie auf das Bewusst-

sein von individueller Strafmündigkeit wurde schon im Strafrecht der frühen Zhouzeit Bezug 

genommen: 

 
"Die Strafkataloge zielen auf die Psyche und Motivation jedes einzelnen, die auf der Ebene 

des Stammesrechtes noch kaum eine Rolle spielen. In der frühen Zhou-Zeit gelangt China 

dann, zumindest in der Theorie, zur Anerkennung der inneren Gesinnung des Täters als vor 

der äußeren Tat rangierendes Kriterium für die Verhängung von Strafen"119. 

 

Nicht mehr das archaische Stammesrecht, welches generell auch die Kollektivhaftung mit 

einschließt, stünde seither im Vordergrund, sondern einzig das Individuum wird noch für 

schuldfähig befunden. Die innere Einstellung des Täters wird also ernst genommen und ent-

scheidet fortan zumindest in der Theorie über Strafverschärfung und Begnadigung. Das führ-

te konsequenterweise zu einer Ablehnung von Sippenhaft und es begründete die Vorstellung 

von individueller Verantwortung und Wert der einzelnen Person. Diese Vorstellung 

 
"... gehört in das Vorfeld der Internalisierung der Moral und des später im Zentrum der 

konfuzianischen Ethik stehenden Konzepts autonomen Handelns"120. 

 

Wenn nun Wolfgang Kubin in seinem Aufsatz „Der unstete Affe – Zum Problem des Selbst 

im Konfuzianismus“ schreibt, dass "Wang Yangming und Zhu Xi die radikale Bekämpfung 

der Begierden [欲: yù] gemeinsam"121 haben, dann stimme ich ihm zunächst zu, dass in 

China der Versuch des Individuums, sich zu entfalten, stets über den Rückgriff einer Mehr-

zahl der Autoritäten auf die Tradition in seine Schranken gewiesen wurde. Das steht hier aber 

                                                 
117 Ebd. S. 92. 
118 Seiwert, Hubert; Ethik in der chinesischen Kulturtradition; in: Antes, Peter et al.; Ethik in nichtchristlichen 
Kulturen; Ethik. Lehr- und Studienbücher, Bd. 3; Kohlhammer; 1984; S. 139. 
119 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 65. 
120 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 66. 
121 Kubin, Wolfgang; Der unstete Affe – Zum Problem des Selbst im Konfuzianismus; in: Krieger, Silke / 
Trauzettel, Rolf; Konfuzianismus und die Modernisierung Chinas; Deutsche Schriftenreihe des Internationalen 
Instituts der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bd. 20; Hase & Köhler; Mainz; 1990; S. 97. Schriftzeichen, Pinyin und 
Kursivsetzung ergänzt. 
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nicht zur Debatte. Stattdessen vermengt Kubin mit seiner Argumentation Sein (Ontologie) 

und Sollen (Teleologie). Diese Vermengung zu vermeiden ist aber wesentlich für eine Dis-

kussion über reale gesellschaftliche Verhältnisse. Aus ontologischer Perspektive ist es wich-

tig, darauf Acht zu geben, dass wir die politischen Ansprüche der Philosophen nicht mit rea-

len sozialen Phänomenen verwechseln. So kann gerade das unablässige Predigen eines Neo-

konfuzianers wie z.B. 朱熹
Zhu Xi

 (1130 – 1200 n.Chr.) gegen das eigeninteressierte, vorteilslie-

bende Selbst auch als Beleg dafür herangezogen werden, dass das Individuum ebenso unab-

lässig nach Entfaltung strebte, wie er versuchte, diesem Streben mittels Erziehung Einhalt zu 

gebieten. Deshalb sollte man also nicht dem Fehlschluss unterliegen, aus den Argumenten ei-

ner etablierten, der Tradition verbundenen Gelehrtenschicht herleiten zu wollen, ein autonom 

handelndes Individuum würde im chinesischen Kulturkreis nicht existieren. Ein solches Vor-

gehen mag möglicherweise aus Sicht eines Pädagogen, der nach anvisierten gesellschaftspoli-

tischen Zielen strebt, sinnvoll sein. Für eine sozialwissenschaftliche Studie allerdings, die die 

Funktionsweise einer Gesellschaft ergründen will, ist es eher irreführend – wenn nicht gar als 

gänzlich falsch abzulehnen. 

 

Mit den obigen Ausführungen habe ich schlussendlich dargelegt, dass sowohl das auf dem 

methodologischen Individualismus fußende ökonomische Verhaltensmodell als auch ein kul-

turhistorisch begründeter Holismus für die Erforschung des chinesischen Wirtschaftsraumes 

herangezogen werden kann. Schließlich ist das „westliche“ Menschenbild als nicht allzu weit 

entfernt vom „chinesischen“ Menschenbild einzustufen. Für die wirtschaftswissenschaftliche 

Analyse des chinesischen Reformprozesses kommt deshalb sowohl ein methodologischer 

Individualismus als auch ein methodologischer Holismus als theoretische Fundierung in Fra-

ge, da beide sozialwissenschaftliche Konzepte mit der sogenannten „chinesischen Denkwei-

se“ im Einklang stehen. Der Mensch kann jetzt konsequent als Individuum und Kulturwesen 

auf der Basis eines universal gültigen ökonomischen Verhaltensmodells interpretiert werden. 

Kollektive Phänomene und Klassenverbände können uneingeschränkt holistisch auf der 

Grundlage des „alten“ Institutionalismus und des auf marxistischen Theorien beruhenden 

Produktionsweisenansatzes analysiert werden – ein Feld, auf dem der methodologische Indi-

vidualismus wenig zu bieten hat. Der Holismus allerdings offenbart seine Grenzen dann sehr 

schnell, wenn man bedenkt, dass er unter einem methodischen Nachteil ganz grundsätzlicher 

Art zu leiden hat. Es ist nämlich schwierig, den großen Datenaufwand zu bewältigen, den ei-

ne rein holistische Methode nahelegen würde, da ein falsch verstandener Holismus dazu füh-

ren kann, 
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"... daß einem Zusammenhang nachgejagt wird, welcher... auch bei noch so großem Daten-

aufwand nicht nachweisbar sein dürfte. Der Eigengesetzlichkeit der Teilsysteme wird nicht 

ausreichend Rechnung getragen, so daß hier eine Ergänzung durch den Autopoiese-Ansatz 

notwendig und auch erfolgversprechend erscheint"122. 

 

Um sich dieser Problematik zu nähern, ist es sinnvoll den Institutionalismus mit Überlegun-

gen zu verknüpfen, die aus der Systemtheorie von Luhmann stammen, dessen zentrale Er-

kenntnis ist: "Es gibt Systeme"123. Systeme sind für ihn also real existierend, nicht nur theo-

retische Konstrukte: 

 
"Was Luhmann... betont, ist, daß gerade nicht alles mit allem zusammenhängt und vonein-

ander abhängig ist..., sondern daß die Teilsysteme „autopoietisch“... in ihrer Tiefenstruktur 

von ihrer jeweiligen Umwelt unabhängig funktionieren und ihre Elemente jeweils selbst 

erzeugen"124. 

 

Der Autopoiese-Ansatz von Niklas Luhmann ist geeignet, die Mängel, die sich aus einem 

einseitig angewandten methodologischen Individualismus oder einem reinen Holismus erge-

ben, zu beseitigen, ohne dass man gleichzeitig auf die Vorzüge, die beide Ansätze je für sich 

beanspruchen können, verzichten muss. Während der methodologische Individualismus für 

die Erklärung der Auswirkungen von staatlichen Anreizmechanismen gut geeignet ist, greift 

er aus Sicht des Produktionsweisenansatzes und des Monetär-Keynesianismus zu kurz. Ein 

reiner Holismus dagegen stößt zwar schon aus methodologischer Perspektive auf seine 

grundsätzlichen Grenzen, die schon in der naturgegebenen, begrenzten Wahrnehmungsfähig-

keit des Betrachters selbst liegen, aber ganz verzichten sollte man auf die Vorzüge nicht, die 

in der Schärfung des eigenen Blickes durch eine holistische Brille für „gefundene“ oder 

„erfundene“ Zusammenhänge in einer Transformationsökonomie liegen. Für diese „gefun-

denen“ oder „erfundenen“ Zusammenhänge, oder umgekehrt formuliert, Grenzen zwischen 

den nebeneinander, übereinander, ineinander und miteinander verwobenen Teilsysteme eines 

Gesellschaftssystem, wie dem chinesischen, gilt es daher den Blick zu schärfen125. 

                                                 
122 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 259. 
123 Reese-Schäfer, Walter; Niklas Luhmann zur Einführung; 3. Aufl.; Junius; 1999; S. 37. 
124 Siehe hierzu: Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von 
Umweltschutz und Entwicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann 
(Hrsg.); Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 245. 
125 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 264. 
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Unterstrichen sei hier nochmals, dass sich eine Systemtheorie vor dem Hintergrund des eben 

dargestellten und weit verbreiteten chinesischen Kulturbegriffs – gemeint ist an dieser Stelle 

besonders seine Systemebene – hervorragend eignet. Es folgt deshalb jetzt, im Einklang mit 

dem so festgelegten Kulturverständnis, eine kurze Darstellung der für diese Untersuchung re-

levanten Aspekte der Luhmannschen Systemtheorie. Auf dieser Grundlage wird das Konzept 

von der strukturellen Heterogenität (Produktionsweisenansatz) aus monetär-keynesianischer 

Perspektive beschrieben. Aus diesen, die grundsätzliche Struktur von Transformationsökono-

mien betreffenden Überlegungen heraus, wird die Rolle des Parteisekretärs in einer Transfor-

mationsökonomie aus theoretischer Sicht erläutert. Im Anschluss daran erfolgt – wieder im 

Einklang mit dem chinesischen Kulturbegriff – der thematische Übergang zur psychischen 

Systemebene: Das repräsentative Individuum wird nun zwar immer noch unter Zuhilfenahme 

einiger Annahmen des methodologischen Individualismus erklärt, aber es wird fortan – der 

einfachereren Integration in das Luhmannsche Weltbild und der besseren Kompatibilität mit 

der Rénqíng-Miànzi-Theorie (人情面子的理論模式) von Huang Guangguo (黃光國) we-

gen – immer dann als psychisches Teilsystem verstanden, wenn das „Innenleben“ von 

Individuen im Zusammenhang mit anderen Akteuren zu erklären ist. Auf diese Weise wird 

eine Brücke zwischen zu untersuchenden Kollektiven und nutzenmaximierenden Annahmen 

des methodologischen Individualismus geschlagen, ohne den methodologischen Individualis-

mus vollständig mittragen zu müssen. 

Autopoiesis als Analyseinstrument für Produktionsweisen 

Ähnlich wie im oben angesprochenen chinesischen Kulturverständnis, das die eigene Kultur 

nach drei Schichten unterscheidet: materielle Ebene, Systemebene und psychologische Ebene, 

so differenziert Niklas Luhmann nach drei Ebenen der Systembildung:  

 
"Von Systemen in der allgemeinsten Form sei zu sprechen, wenn man Merkmale vor Augen 

hat, deren Entfallen den Charakter eines Gegenstandes als System in Frage stellen würde. Auf 

der nächsten Ebene unterscheidet Luhmann Systeme, die Sinn prozessieren (soziale und psy-

chische Systeme) von solchen, die dies nicht tun (Maschinen, Organismen). Auf der dritten 

Ebene unterscheidet er die sozialen Systeme nochmals in Interaktionen, Organisationen und 

Gesellschaften. Das Kennzeichen der Interaktion sei die Anwesenheit der Mitglieder, das der 

Organisation die formale Mitgliedschaft. Beide hätten jedoch stets eine zusätzliche soziale 

Umgebung, nämlich die Gesellschaft"126. 

 
                                                 
126 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrier-
ten Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 44 – 45. 
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Die hier erwähnten Mitglieder können repräsentative, zweckgerichtete individuelle Systeme127 

sein. Luhmann differenziert dabei zwischen Systemen und Teilsystemen, die Sinn prozessie-

ren, und ihrer jeweiligen Umwelt128. Ökonomen sind es dagegen gewohnt, wenn sie sich eine 

Gesellschaft (z.B. ein Land) vor Augen führen, diese in ihre Teile (Individuen, Haushalte, 

Konsumenten, Unternehmen, Dörfer, Städte, Bezirke, Provinzen, Staaten etc.) zu zerlegen, 

um sich ein Bild vom Ganzen der gesellschaftlichen Entwicklung zu verschaffen. Dann ver-

suchen Wirtschaftswissenschaftler i.d.R., die Beziehungen der Teile zueinander zu ermitteln, 

um gesellschaftliche Prozesse zu rekonstruieren. Infolgedessen – und mit ein wenig Mut – 

leiten Ökonomen aus diesen Prozessen Prognosen über zukünftige, mögliche Entwicklungen 

ab. Luhmann entwöhnt den Sozialwissenschaftler von dieser Weltsicht, indem er nicht mehr 

zwischen den Teilen (Individualismus/Atomismus) und dem Ganzen (Holismus) unterschei-

det. Stattdessen operiert er mit Begriffen, die der Biologie entlehnt sind und sich auf „Entste-

hung und Reproduktion des Lebens“ beziehen. Der oben erwähnte Sinn ist dabei von exis-

tenzieller Bedeutung für ein soziales System, das auf Lebewesen angewiesen ist: ohne Sinn, 

kein soziales, lebendes System. Dieser soziale Sinn wird erst von Lebewesen durch Selektion 

aus Alternativen, dann durch Verweisung auf einen inhaltlich festgelegten Korridor und 

schließlich durch die auf ihn folgenden Anschlussmöglichkeiten an weitere Alternativen pro-

zessiert. Der Prozess hält an, bis keine weiteren Anschlussmöglichkeiten mehr existieren129: 

 
"In den psychischen Systemen beziehe sich Sinn... auf Bewusstsein. Permanent reihten 

Menschen Gedanken aneinander, die auf einen gewissen thematischen Korridor verweisen 

und anderen Selektionen Anschlussmöglichkeiten verschaffen. Würde dieser Prozess einmal 

enden, existiere auch kein psychisches System mehr. In den sozialen Systemen hingegen 

werde kommuniziert: Auf einen Kommunikationsakt folge ein weiterer, und wenn keine mehr 

angeschlossen würden, würde das System nicht mehr weiter bestehen"130. 

 

An dieser Stelle sollte spätestens festgehalten werden, wie ein System – sei es ein biologi-

sches, psychisches, technisches, soziales, wirtschaftliches oder politisches – für diese Analy-

se zu definieren ist: Die deutsche Industrienorm (DIN) 19226 liefert eine anschauliche Sys-

temdefinition: Sie wird dort als "eine abgegrenzte Anordnung von aufeinander einwirkenden 

Gebilden" beschrieben, die durch eine Hüllfläche von ihrer Umgebung "abgegrenzt" oder 

                                                 
127 Luhmann, Niklas; Soziale Systeme – Grundriss einer allgemeinen Theorie; Suhrkamp Taschenbuch Verlag; 
Frankfurt a.M.; 1987; S. 358. 
128 Ebd. S. 242. 
129 Übrige Informationen des Absatzes aus: Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - 
Reichweite und Grenzen von akteurszentrierten Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 44ff. 
130 Ebd. S. 47. 
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"abgegrenzt gedacht" wird und "[d]urch diese Hüllfläche werden Verbindungen des Systems 

mit seiner Umgebung geschnitten"131. Belässt man es bei diesem sehr allgemein gefassten 

Systemkonzept, dann tappt der Wissenschaftler allerdings in die holistische Falle, die ihn 

zwingt sämtliche Elemente und Beziehungen innerhalb jener Hüllfläche in seine Analyse mit 

einzubeziehen. 

 
"Damit ist jedoch auch bereits die Grenze dieser „holistischen“ Variante der Systemtheorie 

aufgezeigt, nämlich das Fehlen eines Kriteriums für die Auswahl von Daten und Variablen 

aus dem stets unendlich großen Pool von möglichen Informationen über einen bestimmten 

geographischen Raum"132. 

 

Die soziologische Systemtheorie von Niklas Luhmann umgeht das Problem, da sein Ansatz 

ein System nur dann als eines anerkennt, wenn es seine Elemente nach seinem eigenen, 

inneren Standard133 aus sich selbst heraus reproduziert. Jedes System prozessiert also selbst-

referenziell. Luhmann führt an dieser Stelle das Konzept von der Autopoiesis aus der Bio-

logie in die Sozialwissenschaften ein. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und unterstellt 

nicht nur die Selbstreferenz von Systemen sondern zusätzlich auch ihre Geschlossenheit134. 

Jedes System prozessiert in seiner Tiefenstruktur vollkommen unabhängig von seiner Um-

welt und koppelt sich von dieser gar ab und ist deshalb "blind und taub"135 gegenüber ande-

ren Nachbarsystemen. Übertragen auf die zwei Teilsysteme der Volksrepublik China, auf die 

es in dieser Analyse in erster Linie ankommt, bedeutet dies, dass das politische System 

Chinas sich in seiner Tiefenstruktur selbst reproduziert. Das gleiche gilt für das Wirtschafts-

system des Landes. Beide Systeme können nun vollkommen unabhängig nebeneinander fort-

bestehen, solange Sinn in ihnen prozessiert wird. Sie haben je für sich ihre eigenlogische 

Reproduktion. Die Grundidee ist damit klar: Gemäß Niklas Luhmanns Rückgriff auf die Bio-

logie hat jedes System seinen eigenen „genetischen Code“, der die innere Selbststeuerung 

des Systems bestimmt und am Leben erhält. 

 

                                                 
131 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 235. 
132 Ebd. S. 263. 
133 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrier-
ten Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 45. 
134 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 236. 
135 Ebd. S. 262. 
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Dieses auf Autopoiese rekurrierende Systemkonzept ist für das Verständnis von der gesell-

schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China nicht nur 

relevant sondern auch äußerst fruchtbar. Denn nun "konzentriert sich der Blick auf die „Ent-

deckung“ der jeweiligen binären Codierung und des Mediums, durch welches das untersuchte 

System „sich selbst“ nach außen abgrenzt"136. Denn die Volksrepublik erstaunt den akade-

mischen Beobachter nicht nur deshalb, weil sich die Struktur des chinesischen Wirtschafts-

systems seit Beginn der Reformperiode mit atemberaubender Geschwindigkeit verändert, 

ohne dass dieser Wandlungsprozess gleichzeitig auch nennenswerte Auswirkungen auf das 

politische System Chinas gehabt hätte, sondern auch weil die Kommunistische Partei Chinas 

(KPCh), trotz des in der chinesischen Geschichte scheinbar beispiellosen, umfassenden 

Wandlungsdrucks aufgrund der Einführung marktwirtschaflticher Instrumente, zur Verwun-

derung vieler bis dato mit Erfolg an der leninistischen politischen Struktur des Parteistaates 

festhält. 

 

Genau dieses „Mysterium“ richtet die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die unterschied-

lichen „genetischen Codes“ der beiden verschiedenen, nebeneinander real existierenden 

Systeme: das Wirtschaftssystem und das politische System. Die Systemtheorie von Luhmann, 

die ganz auf Autopoiesis abstellt, erweist sich also als nützliches Analyseinstrument, um sich 

dem Phänomen von unabhängig nebeneinander prozessierenden Systemen nähern zu können 

und um infolgedessen ein besseres Verständnis für das Zusammenspiel von Wirtschaftssys-

temen und politischen Systemen in Nationalökonomien, die sich im Transformationsprozess 

befinden, zu entwickeln. Die Autopoiesis eröffnet dem Analysten auf diesem Wege eine ho-

listische Methodologie, ohne dass er dabei notwendigerweise in die oben beschriebene „ho-

listische Falle“ tappen, und ohne dass er auf die Annahmen eines methodologischen Indi-

vidualismus im Rahmen psychischer Systeme verzichten muss. Der Analyst grenzt nun nicht 

nur sein Forschungsfeld systematisch durch die Festsetzung von „Hüllflächen“ ab, sondern 

er identifiziert jetzt gleichzeitig „genetische Codes“ innerhalb der Hüllflächen der untersuch-

ten Systeme, die ihm eine optimale Beobachtung zusammenhängender Entwicklungsprozesse 

erlauben. 

Zusammenführung der Ansätze 

Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen: Ursächlich für den ökonomischen Erfolg der 

wirtschaftspolitischen Reformen ist in der VR China – so die These dieser Arbeit – die 

                                                 
136 Ebd. S. 262 – 263. 



 48 

prominente Stellung, die dem Parteisekretär im politischen System für den Reformprozess 

zukommt. Mancherorts hat es sogar den Anschein, dass gerade dieses Festhalten am Füh-

rungsanspruch der KPCh den Erfolg der Wirtschaftsreformen mit begründet. Dieser Punkt 

sollte zur Klarstellung jetzt noch einmal betont werden: Es hat den Anschein, dass nicht der 

Erfolg der Wirtschaftsreformen ursächlich dafür ist, dass die Kommunistische Partei sich an 

der Macht behaupten kann. Sondern umgekehrt scheint möglicherweise gerade das Festhalten 

der KPCh an ihrem Führungsanspruch über das chinesische Volk mitverantwortlich für den 

Erfolg der eingeleiteten Reformen zu sein: Schließlich kann auch die autoritäre Struktur der 

Macht "Grundlage für die Durchsetzung der Vorschriften und Anordnungen der Führung" 

sein137. 

 

Angesichts im Vorfeld erörterter systemtheoretischer, auf Autopoiesis abstellende Thesen, ist 

es allerdings widersprüchlich, dass Sinn-Prozesse des politischen Systems ursächlich sein 

sollen für solche des Wirtschaftssystems. Eine letzte Modellmodifikation muss deshalb auch 

für die Luhmannsche Systemtheorie eingeführt werden, damit eine in sich konsistente Ord-

nungstheorie für diese Untersuchung vorliegt, die eine sinnvolle, teleologiefreie Analyse von 

(Unter-)Entwicklung ermöglicht. Von der Gesellschaft her droht Luhmann nämlich in den 

umgekehrten Fehler zu tappen, wie die Vertreter eines reinen Holismus: 

 
"Blind und taub... reproduzieren sich nach seinem Ansatz die Wirtschaft, die Politik, das 

Recht und die anderen Teilsysteme der Gesellschaft in ihren spezialisierten Codes und Me-

dien vor allem selbst, und es ist unwahrscheinlich"138,  

 

dass irgendeine Resonanz zwischen den Teilsystemen der Gesellschaft erfolgt. Das macht 

den Ansatz in diesem Punkt unrealistisch, schließlich greift die Partei in das Wirtschafts- und 

Rechtssystem ein und löst in eben diesen Teilsystemen – jeweils ihrer inneren Eigenlogik 

folgend – gesellschaftliche Entwicklungsprozesse aus. Diese reproduktiven Prozesse der ge-

sellschaftlichen Teilsysteme haben dann wiederum Rückwirkungen auf das politische System. 

Die Modifikation dieses Systemansatzes läuft deshalb darauf hinaus, dass einzelne Elemente 

                                                 
137 János Kornai beschreibt in seinem Werk zwar die totalitäre Natur der Macht, aber seine Überlegungen 
lassen sich m.E. auch auf autoritäre Strukturen übertragen: Kornai, János; Das sozialistische System. Die 
politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und 
internationale Studien, Band 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 48. 
138 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 259. 
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dieser Teilsysteme also „Sinnesorgane“ darstellen139, die auf andere Nachbarsysteme Ein-

fluss ausüben können. Anders formuliert: Einzelne Systemelemente erfüllen deshalb die 

Funktion bzw. die Rolle einer „Schnittstelle“ oder eines „Scharniers“ und stellen – ver-

gleichbar den Synapsen im menschlichen Gehirn – die „Kommunikation“ zwischen benach-

barten Systemen her und halten diese nach Bedarf – solange Sinn prozessiert wird – aufrecht. 

Diese von der Berliner Schule vorgenommene Erweiterung der Luhmannschen Theorie ist in 

Verbindung mit einer von Habermas geäußerten Kritik an Luhmann entstanden: "Der büro-

kratische Sozialismus ist seinerzeit als dialektische Antwort auf strukturelle Blindheiten des 

kapitalistischen Systems entstanden"140. Im Angesicht der Probleme der Gegenwart würden 

manche Beobachter nun in "alte Zweifel" zurückfallen, "ob sich eine Zivilisation als ganze in 

den Strudel der Antriebskräfte eines einzigen ihrer Subsysteme... hereinziehen lassen darf"141. 

Die "systemtheoretische Skepsis" verkenne dabei aber die "Leistungsfähigkeit der gesell-

schaftsweit zirkulierenden Umgangsprache"142. Mit seiner Kritik im Rücken integriert die 

Berliner Schule nun systemintegrative „Sinnesorgane“ bzw. „Scharniere“ in ihre monetär-

keynesianische Analyse, die wie die umgangssprachliche Kommunikation "besonders kom-

plexen Aufgaben gerade deshalb gewachsen ist, weil sie unspezialisiert geblieben, nicht zu 

Spezialcodes vereinseitigt worden ist"143 und rückt sie in den Mittelpunkt ihres Modells: 

 
"Und fragt man nach den sozialen Gebilden, in denen umgangssprachlich und multifunktional 

kommuniziert wird, dann stößt man auf die Familie, die Gemeinde und die anderen Ebenen 

des Staates, die sich – in Abgrenzung von den funktional spezialisierten Teilsystemen der 

Gesellschaft – als „integrative Systeme“... charakterisieren lassen"144. 

 

Der Parteisekretär ist in diesem Sinne als Kulturwesen und als individuelles, system-

integratives, psychisches Teilsystem in der chinesischen Gesellschaftsformation zu interpre-

tieren145. Im vierten Kapitel, in welchem die Rolle des Parteisekretärs in der Transforma-

tionsökonomie behandelt wird, wird auf diesen „synaptischen Parteisekretär“146 noch aus-

führlich Bezug genommen. 

                                                 
139 Ebd. S. 260. 
140 Habermas, Jürgen; Vergangenheit als Zukunft; Pendo; Zürich; 1990; S. 154. 
141 Ebd. 1990; S. 154 – 155. Betonung gemäß Original. 
142 Ebd. S. 153. 
143 Ebd. S. 153. 
144 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 260. 
145 Biologische Aspekte des Menschen werden aus naheliegenden Gründen ausgeklammert. 
146 Für eine vertiefende Analyse zum local synaptic leader siehe: White, Lynn T. III; Unstately Power – Local 
Causes of China’s Economic Reforms; An East Gate Book, M. E. Sharpe; Volume 1; New York; 1998. 
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Damit ist die systemtheoretische Fundierung dieser Analyse zwar abgeschlossen, es sollte in 

diesem Zusammenhang aber noch einmal abschließend der Wert der Teleologiefreiheit des 

Konzepts unterstrichen werden: Zwar mag es zutreffend sein, dass ein Misserfolg der Refor-

men in eine Destabilisierung des politischen Systems münden kann. Genauso mag es stim-

men, dass das Land nach einer zuerst vorgenommenen politischen Liberalisierung ebenfalls 

einen erfolgreichen Reformprozess hätte einleiten können. Das ist in dieser Arbeit allerdings 

nicht der Punkt, auf den es ankommt. In dieser Arbeit wird hingegen zu zeigen sein, dass die 

„Avantgarde-Partei“ der Volksrepublik China trotz – oder gerade durch – ihr Festhalten an 

ihrem umfassenden Führungsanspruch über die Nation in der Lage war, den Reformprozess 

bis heute mit beispiellosem Erfolg durchzuführen. Ob die Reformerfahrung der Volksrepu-

blik China allerdings als Vorbild für andere Transformationsländer herangezogen werden 

kann, wird offen gelassen147. 

 

Es gilt an dieser Stelle zunächst also darum, zu klären, ob das politisch-administrative System 

der Volksrepublik China relativ unabhängig neben dem sich im Wandel befindlichen Wirt-

schaftssystem der Volksrepublik China weiter fortbestehen und sogar einen erfolgreichen 

Wachstumspfad hin zu einem liberaleren Wirtschaftssystem einleiten kann, ohne dass not-

wendigerweise eine Veränderung im leninistischen politischen System der VR China vorge-

nommen werden muss. 

 

Die Erweiterung des Autopoiese-Ansatzes durch die Berliner Schule macht deutlich, dass 

sich das politische System der VR China mit seiner „Avantgarde-Partei“ zwar einerseits 

gegenüber dem Wirtschaftssystem dahingehend abgrenzt, dass im Zuge des Reformprozesses 

mehr und mehr auf direktive, administrative Eingriffe verzichtet und die Geldwirtschaft zu-

nehmend ihrer eigenlogischen Produktionsweise über das Medium Geldzahlung sich selbst 

überlassen wird. Auf der anderen Seite kommuniziert das politische System der VR China 

über die „synaptischen Parteisekretäre“ der Kommunistischen Partei weiterhin mit dem 

Wirtschaftssystem und versucht so, den Reformprozess zu steuern, wobei sowohl intendierte 

als auch unintendierte Ergebnisse der zentral gesteuerten Reformanstrengungen herauskom-

men können148. Hajo Riese hat 1995 in seinem Aufsatz „Das Grundproblem der Wirtschafts-

                                                 
147 Zu der Frage, ob der chinesische „Gradualismus“ als Vorbild für andere Transformationsländer herangezo-
gen werden sollte, siehe u.a.: Woo, Wing Thye; The Art of Reforming Centrally Planned Economies: 
Comparing China, Poland, and Russia; Journal of Comparative Economics, Bd. 18, Nr. 3; 1994; S. 276 - 308. 
148 Für eine vertiefende Analyse über intendierte und unintendierte Ursachen der chinesischen Reformen siehe 
ebenfalls: White, Lynn T. III; Unstately Power – Local Causes of China’s Economic Reforms; An East Gate 
Book, M. E. Sharpe; Volume 1; New York; 1998. 
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politik“ noch einmal auf den methodischen Defekt einer Teleologie in der Wirtschaftspolitik 

hingewiesen, nämlich dass  

 
"... die Modellkonstruktion zu Unrecht unterstellt, daß der Marktprozeß den Instrumentenein-

satz zu den avisierten Zielen transformiert"149. 

 

Einen teleologischen Ansatz zu vermeiden sei deshalb dringend geboten, "weil die Verknüp-

fung von Zielen und Mitteln keine markttheoretische Grundlage" habe150. Sein und Sollen 

sind deshalb möglichst nicht zu vermengen151. Grundsätzlich bleibt der Entwicklungsprozess 

daher offen. Es wird nicht einmal im voraus festgelegt, ob auch in Zukunft Wachstum ent-

stehen wird oder ob künftig auch eine Phase der Reproduktion von Unterentwicklung kommt. 

Hier wird lediglich anhand der Produktionsweisen der Teilsysteme des VR chinesischen Ge-

sellschaftssystems (Familienwirtschaft, Staatswirtschaft, Geldwirtschaft, 关系
guanxi

-Economy, 

Parteisekretär etc.), ihre bisherige Entwicklung beschrieben, um anschließend mögliche Ent-

wicklungspotentiale für das Land aufzudecken. Eine solche Analyse ist insofern sehr wert-

voll, da aufgrund der eben beschriebenen Teleologiefreiheit vermieden wird, dass nicht nur 

ein durch willkürlich festgezurrte Annahmen vordefiniertes Entwicklungsziel erreicht wird, 

sondern es werden vielmehr „entdeckte“ gesellschaftliche Prozesse „aufgedeckt“, die es dem 

Analysten ermöglichen Entwicklungspotenziale und Unterentwicklungsgefahren zu vermit-

teln. Ein solches Modell ist auch im Hinblick auf ein wirtschaftspolitisches Beratungsmandat 

überzeugender, da es – wie oben erwähnt – sein und sollen nicht vermengt und somit 

glaubwürdigere Ergebnisse produziert. 

 

Im Folgenden wird nun diese Interpretation der Luhmannschen Systemtheorie auf die in der 

Volksrepublik China „identifizierten“ Produktionsweisen übertragen, damit ihr „genetischer 

Code“ ermittelt werden kann. Im Vordergrund steht dabei der Einfluss des spezifischen Pro-

duktionsweisen-Mix der chinesischen Volkswirtschaft für den Vermögensakkumulationspro-

zess. Wir wenden uns jetzt also der Analyse der Produktionsweise der Geld-, Staats- und 

Familienwirtschaft sowie der sogenannten Gift-Economy152 bzw. 关系
guanxi

-Economy153 zu. 

                                                 
149 Betz, Karl / Riese, Hajo (Hrsg.); Wirtschaftspolitik in einer Geldwirtschaft; Metropolis; Marburg; 1995; S. 9. 
150 Ebd. S. 9. 
151 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Ent-
wicklung – mit Beispielen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); 
Umweltschutz und Entwicklungspolitik; Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 257. 
152 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 8. 
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Kapitel 2: Monetär-Keynesianische Grundlagen 

Hajo Riese geht es in seinen „Grundlegungen eines monetären Keynesianismus“ nicht um 

eine Gegenüberstellung von Kapitalismus und Sozialismus sondern um eine Gegenüber-

stellung von Planwirtschaft und Geldwirtschaft: 

 
"Verfügung über Ressourcen bedeutet Besitz. Besitz ist aber nicht Eigentum. Während die 

Gegenüberstellung von Kapitalismus und Sozialismus die Eigentumsfrage in den Vorder-

grund rückt, wird mit der Gegenüberstellung von Marktwirtschaft und Planwirtschaft die 

Verfügung über Besitz betont"154. 

 

Dem Begriff „Marktwirtschaft“ ist an dieser Stelle hinzuzufügen, dass Riese die Funktions-

fähigkeit eines Wirtschaftssystems und nicht Allokationseffizienz und Wachstum als Analyse-

kriterien im Auge hat, wenn er den Niedergang der „Zweiten Welt“ erklärt. Schließlich wolle 

er nicht "ökonomische Gründe für das Scheitern des Sozialismus verantwortlich" machen, 

sondern er möchte "das Scheitern auf seine ökonomischen Gründe" zurückführen, weshalb er 

den Begriff „Marktwirtschaft“ in folgender Weise spezifiziert: Der Kapitalismus stelle eine 

"private Aneignung von Zins und Profit" dar, während der Sozialismus eine "ge-

sellschaftliche... Eliminierung von Zins und Profit" bedeute. Wenn nun dem "Zinsanspruch 

eine monetäre Fundierung" gemäß Keynes gegeben wird, dann sei die Marktwirtschaft in 

diesem Sinne genauer als eine Geldwirtschaft zu interpretieren, die im Hinblick auf ihre 

Funktionsfähigkeit nicht mehr normativ sondern gegenüber einer Planwirtschaft sogar als 

faktisch überlegen abgeleitet wird155. 

 

Hajo Riese kommt zu dem Schluss, dass es überall auf der Welt eine politische Entscheidung 

war, die eine Einführung des Sozialismus herbeiführte, denn die Entstehung des Sozialismus 

habe nirgends eine funktionelle Schwäche des Kapitalismus zur Ursache gehabt, weshalb im 

                                                                                                                                                        
153 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. Die aktualisierte Fassung des Vortrages liegt in Anhang 2 vor: Nitsch, Manfred; Teoria 
monetária de desenvolvimento: un enfoque schumpeteriano; 1˚ Colóquio: Schumpeter, Empreendorismo e 
Acesso al Crédito, Fundaçâo Getúlio Vargar, Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 2005. 
154 Riese, Hajo; Geld und der Sozialismus. Gründe für das Scheitern einer Idee; Vortrag, gehalten am 25.4.1991 
vor der Vereinigung Baseler Ökonomen und dem Wissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel; veröffent-
licht in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. 
Band 2: Angewandte Theorie der Geldwirtschaft; Betz, Karl et al. (Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; S. 1361. 
155 Die Informationen dieses Absatzes sind entnommen aus: ebd. S. 1362. Betonung jeweils ergänzt. 
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Systemvergleich auch lediglich die Entstehung des Kapitalismus eine materialistische Deu-

tung zulasse156. Daher 

 
"... kann es allein um die Analyse der unterschiedlichen Funktionsmechanismen von Sozialis-

mus und Kapitalismus gehen, die einen Systemvergleich und auf dieser Grundlage dann eine 

Beurteilung der Systemkonkurrenz erlauben"157. 

 

Er übernimmt den Begriff Kohärenz158 aus dem Begriffssystem von János Kornai und stellt 

fest, dass "im Sozialismus die zentrale Planung, im Kapitalismus Geld die Kohärenz des 

ökonomischen Systems" herstellen, was wiederum den Sozialismus als Plan- und den Kapi-

talismus als Geldwirtschaft charakterisiere159. Dieser Monetär-Keynesianismus offenbart sich 

dem Analysten schließlich mit seiner hervorgehobenen Unterscheidung von Eigentum und 

Besitz als eine Theorie der Vermögenshaltung, die einem universellen Prinzip des Wirt-

schaftens unter Unsicherheit auf der Spur ist160. Dabei greift die Theorie auf Produktions-

weisen, also auf strukturelle Heterogenität, Hierarchien und Asymmetrien in Transforma-

tionsökonomien, zurück. Das genannte Konzept von der strukturellen Heterogenität wurde 

ursprünglich von Armando Córdova161 eingeführt und später dann von der Berliner Schule an 

der Freien Universität Berlin u.a. mit Hajo Riese weiterentwickelt. Es ist deshalb besonders 

bedeutsam für diese Untersuchung, weil es 

 
"... die Identifikation unterschiedlicher Basis-Überbau-Konstrukte, unterschiedlicher politi-

scher Kulturen, kognitiv-normativer Modelle und Weltanschauungen [hervorhebt], denn sie 

sind wichtig für die politische Rückkopplung, die Konfliktkonstellationen bei der Ausein-

andersetzung um die geistig-kulturelle Hegemonie und nicht zuletzt für die uns Ökonomen 

besonders interessierenden Phänomene der Allokation, Distribution und Akkumulation"162. 

                                                 
156 Ebd. S. 1363. 
157 Ebd. S. 1363 – 1364. 
158 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 
413. 
159 Riese, Hajo; Geld und der Sozialismus. Gründe für das Scheitern einer Idee; Vortrag, gehalten am 25.4.1991 
vor der Vereinigung Baseler Ökonomen und dem Wissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel; veröffent-
licht in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. 
Band 2: Angewandte Theorie der Geldwirtschaft; Betz, Karl et al. (Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; S. 1364. 
160 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 205. 
161 Córdova, Armando; Strukturelle Heterogenität und wirtschaftliches Wachstum; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 
1973; S. 8. 
162 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
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Die angesprochenen Basis-Überbau-Konstrukte sind dem Marx’schen Begriffsystem ent-

nommen und versuchen Licht in die in einer Gesellschaftsformation vorfindlichen Produk-

tions- und Funktionsverhältnisse zu bringen und gehen der Frage "nach der Reproduktion 

und dem Stand der Produktivkraftentwicklung sowie dem Zueinanderpassen von ökono-

mischer Basis und kulturell-institutionellem Überbau" nach 163 . Das Grundprinzip dieser 

Denkweise kann gut an Schaubild 2 (Siehe Anhang 1: Schaubild 2) dargelegt werden. 

 

Das Mensch-Natur-Verhältnis im betrachteten Untersuchungsraum bestimmt das Produktiv-

kräftepotential einer Gesellschaft. Wenn jetzt die Herrschaftsverhältnisse in einem Land Pro-

duktionsverhältnisse verursachen, die die Gesellschaft unterhalb ihres Entwicklungspotentials 

beschränken, – also einen Widerspruch zur potentiellen Produktivkräfteentwicklung oder 

zum kulturell-institutionellen Überbau darstellen – dann wird sich die beherrschte Gesell-

schaftsschicht gegen die herrschende Schicht auflehnen. Es entstehen so gesellschaftliche 

Veränderungs- bzw. Transformationsprozesse, wobei der Teil des Mehrprodukts, den sich die 

Herrschenden, was aus Sicht der Beherrschten oft als Unrecht empfunden wird, in der Ver-

gangenheit entweder durch Tabu, Gewalt oder Eigentum angeeignet haben, neu verteilt wird. 

 
"Widersprüche zwischen Basis und Überbau und zwischen der Entwicklung der Produktiv-

kräfte und den Produktionsverhältnissen liefern die Triebkräfte für gesellschaftlichen Wan-

del..."164. 

 

Dieses sehr allgemein gefasste, marxistische Denkmodell kann nun um die bereits ange-

sprochenen Produktionsweisen der chinesischen Transformationsökonomie ergänzt werden. 

Die Verwendung einer solchen Untersuchungsmethode wird das Verständnis für das „chine-

sische Wirtschaftswunder“ vertiefen, denn der Reformprozess ist nur vor dem Hintergrund 

institutionell-kultureller Eigenschaften der chinesischen Gesellschaft zu verstehen, die die be-

sondere Stellung der Kommunistischen Partei Chinas und ihre geistig-kulturelle Hegemonie, 

die sie als Avantgarde-Partei bis heute weiterhin ausübt, erst möglich macht. Denn es handelt 

sich schließlich um ein "zeit- und raumloses Schema", das 

 

                                                                                                                                                        
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 124. 
163 Ebd. S. 115. 
164 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 94. 
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"... einerseits die idealtypische Abbildung von gesellschaftlichen Strukturen mit der ihnen ei-

genen Logik als „Produktionsweisen“ [ermöglicht]; andererseits... sie aber auch die Modellie-

rung des Nebeneinander von verschiedenen Produktionsweisen in einer je konkreten „Gesell-

schaftsformation“ [ermöglicht], in welcher unterschiedliche Produktionsweisen koexistieren 

und sich miteinander verschränken"165. 

 

Üblicherweise wird nach diesem Konzept von der struktuellen Heterogenität in einer speziel-

len Transformationsökonomie eine Koexistenz der unterschiedlichen Produktionsweisen 

Geld-, Staats- und Familienwirtschaft beschrieben. Für das Wirtschaftssystem der VR China 

ist es in diesem Zusammenhang nach meiner Auffassung angemessen, das Konzept zusätz-

lich noch um die spezielle Produktionsweise einer 关系
guanxi

-Economy zu ergänzen. Mayfair Mei-

hui Yang spricht in ihrer Arbeit „Gifts, Favors and Banquets“ von den speziellen kulturhis-

torisch gewachsenen und sozioökonomisch begründeten Eigenschaften einer Gift-Economy 

und weist dabei im gleichen Atemzug auf die spezielle Rolle, die den politischen Kadern in 

dieser besonderen chinesischen Produktionsweise zufällt, hin. 

 
"All of these use-contexts involve getting permission from and access through an official, a 

clerk, or some other representative of the all-pervasive state distributive economy. These are 

the fronts where the gift economy can be said to be challenging or whittling away at state 

power"166. 

 

Deshalb wird in diesem Teil dieser für das chinesische Wirtschaftssystem besonders hervor-

zuhebenden Produktionsweise neben den übrigen ein eigenes Kapitel gewidmet. Im folgen-

den werden daher nun die einzelnen Elemente einer Transformationsökonomie im Rahmen 

des monetär-keynesianischen Paradigmas dargestellt. Zunächst erfolgt eine Beschreibung der 

Produktionsweise Geldwirtschaft. Im Anschluss daran werden die theoretischen Grundlagen 

der Staats- und der Familienwirtschaft umrissen, um schließlich auf die Besonderheiten der 

zuvor erwähnten 关系
guanxi

-Economy im dritten Kapitel einzugehen. 

 

                                                 
165 Ebd. S. 95. 
166 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 188. 



 56 

Produktionsweise der Geldwirtschaft 

Von Niklas Luhmann haben wir gelernt, dass ein System, welches durch eine Außenhülle ge-

trennt von übrigen Systemen existiert, über ein Resonanz erzeugendes Medium sich nur selbst 

reproduzieren kann. Das einzig Resonanz erzeugende Medium für die Eigenreproduktion 

einer jeden Geldwirtschaft ist – das liegt in der Natur der Sache – Geld. Daher ist es auch 

einsichtig, dass innerhalb eines Wirtschaftssystems die Geldwirtschaft einer jeden Nation nur 

Geld versteht. Die einzige Resonanz erzeugende Formel dafür lautet: 

 
Kann zahlen – kann nicht zahlen167. 

 

Nur wer zahlungsfähig ist, erzeugt also Resonanz in einer Geldwirtschaft. Das Medium für 

die Zahlungsfähigkeit ist in unserer nach Nationen aufgeteilten Welt in erster Linie die Lan-

deswährung in Form des – abgesehen von einigen Ausnahmen – durch die nationale Zentral-

bank emittierten Bargeldes. Dieser Zusammenhang wird gerne in einem allgemeinen Güter-

gegen-Geld-Wirtschaftskreislaufmodell dargestellt, in dem die Betriebe zuständig sind für die 

Investitions- und Konsumgüterproduktion und die sogenannten privaten Haushalte für die 

Reproduktion der Arbeit (Siehe Anhang 1: Schaubild 3). 

 

Geld ist in diesem Wirtschaftssystem kein Medium der Selbstreproduktion. Diese einfache 

sogenannte Ein-Gut-Ökonomie kommt grundsätzlich auch ohne das Medium Geld zurecht, 

denn das Geld hat hier nur die Funktion eines Geldschleiers168 und die einer Recheneinheit. 

Tatsächlich handelt es sich hierbei nämlich nur um eine reine Tauschwirtschaft für Spotmärk-

te. Sämtliche Transaktionen sind also gegenwartsbezogen, da keine Kreditbeziehungen und 

deshalb auch keine Termingeschäfte existieren. John Maynard Keynes kam allerdings nicht 

mit diesen eingeschränkten Funktionen eines grundsätzlich neutralen Geldes aus, sondern 

erweiterte das Spektrum der Geldfunktionen wesentlich. Im Keynesianismus hat Geld neben 

seiner Funktion als Tausch- und Rechenmittel zusätzlich eine – wenn auch nicht notwendi-

gerweise eine zinstragende169 – Wertaufbewahrungsfunktion170. Der Monetär-Keynesianis-

                                                 
167 Manfred Nitsch beschreibt die Formel mit Zahlung/Nichtzahlung in: Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des 
systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Umweltschutz und Entwicklung – mit Beispielen aus dem 
brasilianischen Amazonasgebiet; in: Sautter, Hermann (Hrsg.); Umweltschutz und Entwicklungspolitik; 
Duncker & Humblot; Berlin; 1993; S. 246. 
168 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 187. 
169 Riese, Hajo; Geld, Kredit und Vermögen. Begriffliche Grundlagen und preistheoretische Implikationen der 
monetären keynesianischen Ökonomie; in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – 
Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. Band 1: Das Projekt eines monetären Keynesianismus; Betz, Karl et al. 
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mus erweitert das Spektrum der Geldfunktionen zusätzlich, indem er festlegt, dass "Geld als 

Verkörperung gesellschaftlichen Reichtums... den Inhalt von Schuldverträgen" bildet171. Es 

handelt sich also um einen Vermögenstitel172, welcher die "Gegenwart und Zukunft" mitein-

ander verbindet173. 

 

Die Tatsache, dass Geld ein Vermögenstitel ist, der "über die Zeit hinweg wertbeständig"174 

sein kann, macht es für den Vermögenseigentümer rational, Geld über einen längeren Zeit-

raum – obwohl es zinslos ist – zu halten, anstatt es gemäß Joseph Alois Schumpeter einem 

Unternehmer für "die Durchsetzung neuer Kombinationen"175 zur Verfügung zu stellen. Die 

Wertaufbewahrungs- und Kreditfunktion des Geldes ist aus meiner Sicht gut anhand der key-

nesianischen Theorie der Geldnachfrage, oder spezieller, an dem keynesianischen Modell 

von der Spekulationskassennachfrage zu vermitteln. Das monetär-keynesianische Entwick-

lungsmodell folgt dieser Argumentation von Keynes über die Spekulationkassennachfrage in-

sofern, als dass es die Unsicherheit und Nicht-Determiniertheit der Zukunft in den Mittel-

punkt seiner Analyse stellt: "Das keynesianische Konzept der Unsicherheit.... wird zusätzlich 

explizit auf Schuldverträge angewandt"176. 

 
"Ein Individuum, das Vermögen besitzt, muß dieses Vermögen in bestimmten Vermögens-

werten halten. Diese Vermögenswerte bilden das Portfolio.... Die Risikoaversion eines Inves-

tors erzeugt sicherlich Nachfrage nach einer sicheren Anlage"177. 

 

Entsprechend ist unter der Annahme einer gewissen Risikoaversion auch das Vertrauen des 

Vermögenseigentümers in die künftige ökonomische Lage eines Landes von zentraler Bedeu-

tung für die Analyse von wirtschaftlicher Entwicklung. Befindet sich die Wirtschaft in oder 

kurz vor einer sogenannten Liquiditätsfalle, in der Vermögenseigentümer aufgrund eines 

Vertrauensverlustes "zu einem gegebenen Zinssatz" bereit sind, "einen beliebig hohen ange-
                                                                                                                                                        
(Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; S. 358. Der Artikel erschien zuvor in: Riese, Hajo / Spahn, H.-P. (Hrsg.); 
Internationale Geldwirtschaft, Studien zur monetären Ökonomie, Bd. 2; transfer; Regensburg; 1989; S. 1 – 59. 
170 Dornbusch, Rüdiger / Fischer, Stanley; Makroökonomik; Oldenbourg, 6. Aufl.; München; 1995; S. 453ff.. 
171 Herr, Hansjörg; Geld, Kredit und ökonomische Dynamik in marktvermittelten Ökonomien – die Vision einer 
Geldwirtschaft; Volkswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 25; V. Florentz; München, 1986; S. 7. 
172 Dornbusch, Rüdiger / Fischer, Stanley; Makroökonomik; Oldenbourg, 6. Aufl.; München; 1995; S. 453ff.. 
173 Herr, Hansjörg; Geld, Kredit und ökonomische Dynamik in marktvermittelten Ökonomien – die Vision einer 
Geldwirtschaft; Volkswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 25; V. Florentz; München, 1986; S. 6. 
174 Dornbusch, Rüdiger / Fischer, Stanley; Makroökonomik; Oldenbourg, 6. Aufl.; München; 1995; S. 454. 
175 Schumpeter, Joseph A.; Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Eine Untersuchung über 
Unternehmergewinne, Zins und den Konjunkturzyklus; 3. Aufl., unveränderter Abdruck der zweiten, 
neubearbeiteten Aufl.; Duncker & Humblot; 1931; S. 110. 
176 Herr, Hansjörg; Geld, Kredit und ökonomische Dynamik in marktvermittelten Ökonomien – die Vision einer 
Geldwirtschaft; Volkswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 25; V. Florentz; München, 1986; S. 7. 
177 Dornbusch, Rüdiger / Fischer, Stanley; Makroökonomik; Oldenbourg, 6. Aufl.; München; 1995; S. 464. 
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botenen Geldbetrag zu halten", dann wird das "Publikum keine Wertpapiere halten"178. Mit 

anderen Worten, die Vermögenseigentümer werden entweder Bargeld horten oder einfach da-

rauf verzichten, ihr Sachvermögen in Finanzvermögen umzuwandeln, weshalb in der Geld-

wirtschaft ein Mangel an Beteiligungskapital und Krediten für produktive Anlageinvestitio-

nen entstehen wird. "Die Dynamik kapitalistischer Ökonomien... hängt zentral mit der Exis-

tenz von Kredit zusammen.... Damit hängt Kredit unmittelbar mit der... Eigenschaft des Gel-

des als Steuerer des gesellschaftlichen Geldvorschusses und damit der Akkumulation zusam-

men.... Geld in seiner Funktion als Medium von Gläubiger-Schuldner-Beziehungen"179 bildet 

somit den Kern einer Theorie der Geldwirtschaft180. Angesichts dessen verlangt die Rolle des 

Vermögenseigentümers als Gläubiger in einer Geldwirtschaft nach einer entsprechenden 

Würdigung. 

 

Die Rolle des Vermögenseigentümers 
Der Vermögenseigentümer wird in der monetär-keynesianischen Theorie als nicht bzw. kaum 

arbeitend und unternehmerisch inkompetent modelliert181. Er lebt in erster Linie vom Ein-

kommen, das sich aus der Verzinsung seines Kapitals ergibt. Es ist 

 
"... der Vermögenseigentümer, welcher in erhöhter Position über dem Finanzsektor und den 

Unternehmen thront. Er verfügt nicht nur über die Eigentumsrechte am Sachvermögen, das er 

verkaufen oder behalten kann, sondern er kann auch unverzinsliches Geld im Sinne von Bar-

geld statt Finanzvermögen in Gestalt von Depositen, Krediten und Beteiligungen halten"182. 

 

Das monetär-keynesianische Entwicklungsmodell stellt den Vermögenseigentümer an die 

Spitze der Hierarchie der Marktteilnehmer und geht daher auch grundsätzlich von einer 

Hierarchie der Märkte aus, wobei dem Vermögensmarkt gegenüber dem Konsum- und In-

vestitionsgütermarkt sowie gegenüber dem Arbeitsmarkt die dominierende Rolle zugeschrie-

                                                 
178 Ebd. S. 152. 
179 Herr, Hansjörg; Geld, Kredit und ökonomische Dynamik in marktvermittelten Ökonomien – die Vision einer 
Geldwirtschaft; Volkswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 25; V. Florentz; München, 1986; S. 7. 
180 Riese, Hajo; Geldökonomie, Keynes und die Anderen. Kritik der monetären Grundlagen der Orthodoxie; in: 
Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – Ausgewählte Schriften 1964 – 1999; Bd. 1, 
Das Projekt eines monetären Keynesianismus; Metropolis; Marburg; 2001; S. 22. Der Artikel erschien zuvor in: 
Ökonomie und Gesellschaft. Jahrbuch 1: Die Neoklassik und ihre Herausforderungen; Campus; Frankfurt am 
Main; 1983; S. 103 – 160. 
181 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 188. 
182 Ebd. S. 187. 
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ben wird183. Der Vermögensmarkt bzw. der Vermögenseigentümer steht quasi über allen 

übrigen Märkten und Marktteilnehmern, die deshalb sämtlich abhängig von seinem Verhalten 

sind. 

 
"Prozesse auf dem Vermögensmarkt erzeugen im Wesentlichen die Kohärenz marktwirt-

schaftlicher Ökonomien. Die Existenz von Güter- und Arbeitsmärkten oder gar direkter 

Tauschhandel sind keineswegs ausreichend, eine marktvermittelte Entwicklung zu initiie-

ren"184. 

 

Erst die Etablierung eines funktionsfähigen und zuverlässigen, Kohärenz stiftenden Vermö-

gensmarktes kann deshalb als eine hinreichende Bedingung für wirtschaftliche Entwicklung 

angesehen werden. Dabei ist das Vertrauen des Vermögenseigentümers in die heimische 

Währung besonders hervorzuheben. Denn die Schaffung eines Vermögensmarktes ist nicht 

allein 

 
"... durch die Schaffung eines zweistufigen Bankensystems, einer Börse etc. zu erledigen, 

sondern bedarf des Vertrauens in die nationale Währung. Nur wenn inländische und aus-

ländische Wirtschaftssubjekte bereit sind, in der inländischen Währung zu wirtschaften, ist ei-

ne Entwicklung im Inland über Märkte möglich"185. 

 

Die Budgetrestriktion in einer Geldwirtschaft ist also eine monetäre. Es ist unter der Unsi-

cherheitsannahme rational für den verlustrisikoscheuen Vermögenseigentümer, Bargeld oder 

Sachvermögen zu horten und auf einen Anstieg der Vermögensmarktpreise in Zukunft zu 

warten, anstatt es in Finanzvermögen umzuwandeln, damit es der Gesamtwirtschaft für unter-

nehmerische Aktivitäten zur Verfügung steht186. 

 
"Die Einkommen und Beschäftigung schaffende Tätigkeit der Unternehmen hängt also von 

der Bereitschaft der Vermögenseigentümer und -besitzer ab, auf Liquidität in Gestalt von 

Geld und Sachvermögen zu verzichten und die Produktion als stets zukunftsorientiert-unsi-

chere Aktivität direkt oder indirekt zu finanzieren"187. 

 
                                                 
183 Heine, Michael / Herr, Hansjörg; Paradigmenorientierte Einführung in die Micro- und Makroökonomie; 3. 
Aufl., Oldenbourg; München; 2003; S. 685. 
184 Ebd. S. 685. 
185 Ebd. S. 685. 
186 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 187 – 189. 
187 Ebd. S. 188. 



 60 

Die gesamtwirtschaftliche und entwicklungspolitisch relevante Budgetrestriktion für die 

Produktion, die Einkommensbildung und die Kapitalakkumulation in einer Geldwirtschaft ist 

also die Bereitschaft des über allen anderen thronenden Prinzipals – Vermögenseigentümer – 

sein Sachvermögen zu verkaufen und dafür Finanzvermögen in sein Portefeuille aufzuneh-

men. Der Vermögenseigentümer muss mit anderen Worten dazu bereit sein, auf Liquidität 

und auf die Sicherheit und den Erwartungsnutzen des Hortens von Sachvermögen sowie auf 

die Flucht in ausländische Vermögenswerte, einschließlich Fremdwährung in bar, zu verzich-

ten, so dass finanzielle Mittel für die inländischen Unternehmen und deren Produktion bereit-

gestellt werden188. Diese durch den Vermögenseigentümer vorgeschossenen Mittel müssen 

also grundsätzlich einen Ertrag in Gestalt von Zinsen und Profiten abwerfen. 

 
Die Rolle des Vermögensbesitzers und des Unternehmers 
Damit kommen wir zu der Funktion, die der Unternehmer und sein Financier in einer 

Geldwirtschaft einnehmen. Was den Unternehmer anbelangt, werden in der wirtschafts-

wissenschaftlichen Diskussion im wesentlichen zwei Unternehmertypen unterschieden. Am 

meisten zitiert werden die Unternehmerkonzeptionen von Joseph A. Schumpeter, Israel M. 

Kirzner und Mark Casson189. Diese Arbeit folgt der monetär-keynesianischen Linie und be-

zieht sich ganz auf Schumpeter. Daher werden die Begriffe Unternehmer (Entrepreneur) 

und Wirt verwendet190. Auf den Wirt komme ich allerdings erst später zu sprechen, wenn die 

Produktionsweise einer Familienwirtschaft erörtert wird.  

 

Der Schumpeter-Unternehmer ist der sogenannte innovative Unternehmer, der im Modell 

systematisch ohne eigenes Vermögen wirtschaftet und Innovationen auch gegen Widerstände 

durchsetzt. "Eigentum am Betrieb – oder überhaupt irgendwelches „Vermögen“ – ist für uns 

kein wesentliches Merkmal"191. Da er nun vermögenslos – also ohne Eigentum – modelliert 

ist, kommt es in der Geldwirtschaft zunächst auf mindestens zwei Akteure an: den Unter-

nehmer und seinen Financier, denn der Unternehmer kann seine Innovationen nur im Zusam-

menspiel mit ihm durchführen. Als Vermögensloser ist dieser Unternehmer, wenn allein-
                                                 
188 Ebd. S. 187 – 189. 
189 Joffe, Gideon; Entstehung und Entwicklung des Unternehmertums in der VR China und sein Einfluss auf 
Transformation und Demokratisierung; FGF Entrepreneurship-Research Monographien, Bd. 37; Joseph Eul 
Verlag; Berlin 2003; S. 37. Siehe auch: Casson, Mark; The Entrepreneur; Verlag Martin Robertson; Oxford; 
1982 und Kirzner, Israel M.; Uncertainty, Discovery, and Human Action – A Study of the Entrepreneurial 
Profile in the Misesian System; in: Casson, Mark (Hrsg.); Entrepreneurship; The International Library of 
Critical Writings in Economics, Bd. 3; Edward Elgar Publishing; Aldershot; 1990; S. 81 – 101. 
190 Schumpeter, Joseph A.; Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Eine Untersuchung über 
Unternehmergewinne, Zins und den Konjunkturzyklus; 3. Aufl., unveränderter Abdruck der zweiten, 
neubearbeiteten Aufl.; Duncker & Humblot; 1931; S. 122. 
191 Ebd. S. 112. 
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stehend und ohne seinen Financier, hilf- und ressourcenlos definiert192. Da der Unternehmer 

allerdings Sachvermögen für die Produktion benötigt, es aber nicht zu erwarten ist, dass ihm 

dieses umsonst zur Verfügung gestellt wird, ist es nur einsichtig, dass für eine funktions-

fähige Geldwirtschaft das Zusammenwirken von Geld und Kredit bei der Finanzierung der 

Produktion eine herausragende Bedeutung zukommt. 

 

Im Monetär-Keynesianismus erfolgt die gesellschaftliche Arbeitsteilung schließlich zwischen 

dem Vermögenseigentümer als demjenigen, der über Sachvermögen jedweder Art disponie-

ren kann, weil er darüber Verfügungsrechte hat, der aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, zur 

Verfügung stehende Ressourcen auch selbst zu bewirtschaften, und dem Unternehmer, der 

das Sachvermögen in Wert setzt und mit Humanvermögen verbindet, er beschäftigt m.a.W. 

Arbeitnehmer. Der Unternehmer wiederum verfügt im Modell über kein (nennenswertes) 

Sachvermögen und kann sich deshalb auch nicht als Unternehmer selbst reproduzieren. Für 

die Aufnahme der Produktion muss sich der Unternehmer also entweder direkt beim Vermö-

genseigentümer oder indirekt über die Vermögensbesitzer – Banken und andere Finanzinter-

mediäre – verschulden oder er muss dem Vermögenseigentümer bzw. dem Vermögensbesit-

zer Beteiligungen anbieten.  

 

Zum Verständnis ist es jetzt außerordentlich wichtig zu betonen, dass „Geld“ in diesem 

monetär-keynesianischen Modell als das einzige Medium in einer Geldwirtschaft definiert ist, 

 
"... mittels dessen ein Schuldner sich mit befreiender Wirkung aus Schuldverhältnissen lösen 

kann, das entscheidende Spezifikum von Geld in der modernen Geldwirtschaft... für das es 

keinen Ersatz gibt"193. 

 

Das Modell beschränkt sich in seiner Gelddefinition ganz im Sinne von Hajo Riese auf die 

Zahlungsmittelfunktion des Zentralbankgeldes zur Kontrakterfüllung194. Im weiteren wird es 

auch alternativ als Barvermögen (BV) oder umlaufende Bargeldmenge (BG) bezeichnet. Der 

                                                 
192 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
193 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 189. 
194 Riese, Hajo; Geld: Das letzte Rätsel der Nationalökonomie; in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären 
Keynesianismus – Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. Band 1: Das Projekt eines monetären Keynesianismus; 
Betz, Karl et al. (Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; 478. Der Artikel erschien zuvor in: Schelkle, Waltraud / 
Nitsch, Manfred (Hrsg.); Rätsel Geld; Metropolis; Marburg; 1995; S. 45 – 63. 
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Schlüssel zum Verständnis des Geldrätsels liegt in dem "unauflösbaren Zusammenhang von 

Geld und Kredit, indem die Kreditfähigkeit die Zahlungsfähigkeit bestimmt wie umgekehrt 

die Kreditfähigkeit von der Zahlungsfähigkeit bestimmt wird. Dadurch wird Vertrauen in die 

künftige Zahlungsfähigkeit des Wirtschaftenden zur Schlüsselgröße einer Kreditwirtschaft"195. 

Hajo Riese fasst diesen Aspekt zusammen, wenn er feststellt: "Geld ist kein Kredit, weil es 

Zahlungsmittel ist.... Geld entsteht aus Kredit"196. Es soll also nicht als ein Gut aufgefasst 

werden, das festgelegte Eigenschaften hat, stattdessen werden "Güter... dadurch zu Geld, dass 

sie von einer Institution als Geld inthronisiert werden, dessen Ökonomisierung aus einem 

Knapphalten besteht"197. Diese Institution ist in einer Geldwirtschaft die Zentralbank, die 

Zentralbankgeld emittiert. Diese Vorgehensweise hat, da das Zentralbankgeld als nicht zins-

tragend definiert ist, für die Analyse den entscheidenden Vorzug, dass sich in dieser Be-

trachtungsweise die Portfoliodispositionen der Vermögenseigentümer bezüglich ihrer Liqui-

ditätspräferenz, ob sie also Bargeld horten oder lieber in ertragbringendes Finanzvermögen 

investieren möchten, widerspiegelt198. Es macht daher wenig Sinn, mit den Geldmengengrö-

ßen M1, M2 und M3 als Gelddefinition zu operieren. Es würde die Analyse nicht nur ver-

komplizieren sondern sogar unmöglich machen, da die Größen M1,  M2 und M3 auch Kre-

ditfunktionen auf sich vereinigen, wenn man sich z.B. die Sichtguthaben aus der Geldmen-

gendefinition M1 vergegenwärtigt, die auch eine Kreditfunktion haben. Das gleiche gilt für 

M2 und M3, die zinstragende Eigenschaften aufweisen – wie z.B. die Termineinlagen, die 

neben den Zinsansprüchen auch noch sonstige erworbene Ansprüche abbilden können199. 

 

Abbildung 4 (Siehe Anhang 1: Schaubild 4) soll uns dabei helfen, eine weitere Abgrenzung 

von der oft zitierten Quantitätstheorie vorzunehmen. Wir haben in der Abbildung links oben 

den Konsumenten und links unten die beschäftigten Arbeitnehmer, in der Mitte ist der Un-

ternehmer und sein Bankier sowie rechts oben der zuvor bereits beschriebene Vermögens-

eigentümer abgebildet, während rechts unten die unterbeschäftigten Arbeiter (Arbeitslose) 

dargestellt sind. Cash steht für das Barvermögen, SV für das Sach- und HV für das Human-

vermögen. 

                                                 
195 Ebd. S. 479. 
196 Ebd. S. 479. 
197 Ebd. S. 480. 
198 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 189. 
199 Einen guten Überblick über den Inhalt der Geldmengendefinitionen M1, M2 und M3 liefert: Duwendag, D. / 
Ketterer, K.-H. / Kösters, W. / Pohl, R. / Simmert, D. B.; Geldtheorie und Geldpolitik in Europa – Eine pro-
blemorientierte Einführung mit einem Kompendium monetärer Fachbegriffe; 5. Aufl.; Springer-Verlag; Berlin; 
1999; S. 45 – 48. 
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In der neoklassischen Darstellungsweise wird Geld nur in Form von liquiden Mitteln (Cash 

Assets) gehalten – sogenanntes Helikoptergeld gemäß Friedman. Diese Ökonomie verfügt 

nun über eine Realkassenhaltung in einer bestimmten Höhe. Wenn nun zusätzlich zu der 

bereits vorhandenen Realkasse weiteres Helikoptergeld „vom Himmel abgeworfen“ wird, 

dann steigen laut Quantitätstheorie lediglich die Preise. Denn "gemäß der Quantitätstheorie 

ist eine Inflation immer die Folge einer zu starken Aufblähung der Geldmenge"200. Man 

kann die Quantitätsgleichung jetzt in folgender Form darstellen: 
 

M(Geldmenge) x V(Zahlungsgewohnheiten) = Y(Produktion) x P(Preise). 

 

Diese neoklassische Sicht folgt den Grundannahmen, dass erstens die Zahlungsgewohnheiten 

(V = Umlaufgeschwindigkeit des Geldes) der Menschen langfristig konstant sind und zwei-

tens, dass – im einfachsten Modell – die Realproduktion (Y) bei Vollbeschäftigung gegeben 

ist201. Es bleiben in diesem Denkmodell also neben diesen Konstanten nur noch zwei Varia-

blen übrig: die Geldmenge (M) und die Preise (P). Man kann die Kernaussage dieser Glei-

chung daher wie folgt zusammenfassen, 

 
"... dass bei Konstanz von Umlaufgeschwindigkeit und gegebenen Wachstum der Realproduk-

tion ein strikt proportionaler Zusammenhang zwischen der Höhe der umlaufenden Geldmenge 

und der Höhe des Preisniveaus besteht. Verfügen die Wirtschaftssubjekte über mehr Geld und 

verwenden sie dieses Geld in gewohnter Weise für Güterkäufe, dann steigen die Preise, wenn 

die reale Güterproduktion beschränkt ist"202. 

 

Die Realkasse bleibt für die Wirtschaftssubjekte also konstant. Bei ihnen verbleibt also nur 

die gleiche reale Menge an liquiden Mitteln in ihrer Kasse wie vor der Geldmengenerhöhung, 

da sie mit der doppelten nominalen Geldmenge nur die gleiche Menge an Gütern erwerben 

können. Kernpunkt und somit auch Kernunterschied zum Monetär-Keynesianismus ist nun, 

dass in der neoklassischen Theorie keine Gläubiger-Schuldner-Beziehungen existieren. Eine 

Akkumulation ist jedem Einzelnen nur aus den eigenen Ersparnissen (S) möglich. Das mone-

tär-keynesianische Paradigma rückt hingegen die Investitionen (I) in den Vordergrund, die 

erst aufgrund eines kreditinduzierten Vermögenstransfers über das Finanzwesen möglich 

werden. 

                                                 
200 Cezanne, Wolfgang; Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Oldenbourg; 2. Aufl.; München 1994; S. 428. 
Betonung gemäß Original. 
201 Ebd. S. 428. 
202 Ebd. S. 428. 



 64 

Ganz im Gegensatz zur Neoklassik sind Investition und Ersparnis ganz und gar nicht iden-

tisch und darüber hinaus existiert wegen des Vollbeschäftigungspostulats aus neoklassischer 

Sicht eigentlich nur freiwillige Arbeitslosigkeit. In dem hier verwendeten monetär-keynesia-

nischen Modell ist unfreiwillige Arbeitslosigkeit hingegen nicht nur möglich sondern auch 

sehr wahrscheinlich, wenn die finanzielle Intermediation gestört ist. Wenden wir uns daher 

nun der Frage zu, wie sich im monetär-keynesianischen Grundmodell die Kreditbeziehung 

zwischen dem Entrepreneur und seinem Financier gestaltet.  

 

Mit Abbildung fünf (Siehe Anhang 1: Schaubild 5) wird im nächsten Schritt die Finanz-

intermediation schematisch dargestellt. Durch die räumliche Anordnung der eingezeichneten 

Vermögensbestandskonten kommt jetzt auch, wie sich noch zeigen wird, die Hierarchie der 

Märkte zum Tragen. Das „Heer der unfreiwillig Arbeitslosen“ verharrt zunächst unberührt 

von der Produktion rechts unten in der Darstellung. Sie repräsentieren zusammen mit den Be-

schäftigten den Arbeitsmarkt und sind auch das unterste Glied in der Hierarchie der Märkte. 

 

Der Vermögenseigentümer (Vermögensmarktkonto) thront über allen übrigen Märkten und 

der Konsument ist – ganz keynesianisch – oberhalb der Unternehmen, die für die Produktion 

zuständig sind, und dem Finanzsektor, der die Finanzintermediation regelt, angeordnet. 

Keynes’ Monetary Theory of Production (Monetär-Keynesianische Theorie) geht nun davon 

aus, dass es nur dann eine Produktion gibt, wenn jemand bereit ist, sie zu finanzieren. In die-

sem Modell wird die Geldwirtschaft durch eine Arbeitsteilung zwischen dem Bankier, dem 

Unternehmer und dem Arbeitnehmer bestimmt. Und so klingt dann das von Keynes formu-

lierte Programm: In Keynes’ Monetary Theory of Production gibt es – und das unterscheidet 

sie schließlich im Kern von der neoklassischen, realwirtschaftlichen Orientierung – ohne 

Geld keine Produktion203. Die Produktion wird nun durch die Unternehmer in Gang gesetzt, 

 
"... indem sie sich direkt und indirekt – über die Geschäftsbanken – bei den Vermögenseigen-

tümern verschulden, Sachvermögen kaufen und beleihen sowie Arbeitnehmer einstellen"204. 

 

Der Entrepreneur und sein Bankier (Siehe Anhang 1: Schaubild 6) räumen sich wechsel-

seitig einen Kredit ein. Der Bankier (Financier) als Vermögensbesitzer räumt dem Unter-
                                                 
203 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
204 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 186. 
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nehmer gegen das Versprechen einen Kredit ein, dass der Unternehmer diesen gegen einen 

vereinbarten Zins fristgerecht zurückzahlt. Dieser legt das so erhaltene Geld wieder als Sicht-

guthaben bei der gleichen Bank an. Für den Bankier ist diese Sichteinlage wiederum eben-

falls ein Kredit. Das ist Kreditschöpfung ex nihilo205. Für Schumpeter ist der Bankier deshalb 

in erster Linie als ein Produzent der Ware Kaufkraft zu verstehen und nicht einfach nur als 

deren Zwischenhändler, der "zwischen jenen, die neue Kombinationen durchsetzen wollen, 

und den Besitzern von Produktionsmitteln", vermittelt206. Der Kredit wirkt wie ein Befehl an 

die Volkswirtschaft, sich den Zielen des Schumpeter-Unternehmers unterzuordnen, so dass 

beim „Durchsetzen neuer Kombinationen von Human- und Sachvermögen“ ein Wachs-

tumsprozess „schöpferischer Zerstörung“ in Gang gesetzt wird, wobei nicht mehr konkur-

renzfähige, inzwischen unprofitable „zyklisch alte Unternehmen“ verdrängt werden207. 

 
"Im Zentrum des Geldangebots der Kreditinstitute steht die Giralgeldschöpfung durch Kredit-

gewährung. Sie basiert auf der Fähigkeit des Bankensektors, im Rahmen seiner Kreditgewäh-

rung durch Einräumung von Sichtguthaben... zusätzliches Geld zu schaffen"208. 

 

Die Kreditschöpfung der Banken stellt in einer modernen Geldwirtschaft dabei den dominie-

renden Faktor im Geldangebotsprozess dar209. Insofern wird aus dem Nichts210 neue Kauf-

kraft in Form von Buchgeld geschaffen, dessen Ausweitung nur durch die Bereitschaft der 

Geschäftsbanken begrenzt zu sein scheint, selbst Kredite in Form von Sichtguthaben bei 

Nichtbanken (Unternehmen und sonstige private Haushalte) aufzunehmen. Der Geschäfts-

bankensektor trägt insofern aufgrund der wachsenden Bedeutung des bargeldlosen Zahlungs-

verkehrs zur Ausweitung der gesamten Geldmenge in einer Geldwirtschaft bei und ermög-

licht auf diesem Wege zusätzliche, wirtschaftliche Aktivitäten. Es ist allerdings ein Irrtum zu 

glauben, die Ausdehnung des Kreditvolumens sei unbegrenzt. Die Begrenzung der Kredit-

                                                 
205 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
206 Schumpeter, Joseph A.; Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Eine Untersuchung über Unternehmer-
gewinne, Zins und den Konjunkturzyklus; 3. Aufl., unveränderter Abdruck der zweiten, neubearbeiteten Aufl.; 
Duncker & Humblot; 1931; S. 110. Der Begriff Besitzer sollte hier für unsere Zwecke durch Eigentümer ersetzt 
werden. Kursivsetzung hinzugefügt. 
207 Ebd. S. 110. 
208 Duwendag, D. / Ketterer, K.-H. / Kösters, W. / Pohl, R. / Simmert, D. B.; Geldtheorie und Geldpolitik in Eu-
ropa – Eine problemorientierte Einführung mit einem Kompendium monetärer Fachbegriffe; 5. Aufl.; Springer-
Verlag; Berlin; 1999; S. 110. 
209 Ebd. S. 111. 
210 Schumpeter, Joseph A.; Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Eine Untersuchung über Unternehmer-
gewinne, Zins und den Konjunkturzyklus; 3. Aufl., unveränderter Abdruck der zweiten, neubearbeiteten Aufl.; 
Duncker & Humblot; 1931; S. 109. 
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schöpfung liegt stattdessen in der Verfügbarkeit von Zentralbankgeld211, das als Barvermö-

gen von den Wirtschaftssubjekten nachgefragt wird und das von den Geschäftsbanken nicht 

ex nihilo geschöpft werden kann. Dabei haben sowohl die Zentralbank ein Interesse daran, 

das Geld knapp zu halten als auch die Geschäftsbanken (Vermögensbesitzer)212, die ein be-

gründetes Interesse an einer effizienten, profitablen Verwendung von Kredit haben. 

 

Aus der Kreditbeziehung zwischen dem Unternehmer und seinem Bankier ist soeben ver-

ständlich geworden, dass in monetären Systemen grundsätzlich zwei „Geldarten“ existieren: 

Zentralbankgeld und Sichtguthaben (auch Buch- bzw. Giralgeld). Die Zentralbank ist dabei 

in einer Geldwirtschaft für die Bar- bzw. Zentralbankgeld- und die Geschäftsbank für die 

Giralgeldschöpfung zuständig. Das „Buch- bzw. Giralgeld“ ist aber nicht zu verwechseln mit 

Geld im Sinne von Hajo Riese. „Buch- bzw. Giralgeld“ ist das Ergebnis der Kreditschöpfung 

im Bankensystem in einer Geldwirtschaft – also Kredit. Es ist deshalb noch zu klären, wie die 

Kreditschöpfung in einer Geldwirtschaft im Zusammenspiel von Unternehmen, Geschäfts-

bank und Zentralbank konstituiert ist213. 

 

Nehmen wir einmal an, ein Unternehmer möchte Sachvermögen für seine Produktion beim 

Vermögenseigentümer käuflich erwerben (Siehe Anhang 1: Schaubild 6). Der Vermögens-

eigentümer erwarte nun, dass ihm Bargeld ausgezahlt wird. Die Geschäftsbank muss es dem 

Unternehmer auszahlen, damit er es an den Vermögenseigentümer weiterleiten kann. Dieser 

Vorgang stellt das Kreditinstitut aber vor ein beträchtliches Liquiditätsproblem. In unserer 

Ausgangssituation verfügt das Kreditinstitut nämlich noch über kein Bargeld. Dem Sicht-

guthaben in seiner Bilanz stehen nur Kredite an die Unternehmen gegenüber. Um das Bar-

geld an den Entrepreneur auszahlen zu können, muss sich die Bank daher über die Notenbank 

zu einem vereinbarten Zins refinanzieren. Diese Refinanzierung erfolgt i.d.R. zu standardi-

sierten Terminen über Mengen- oder Zinstender sowie über Offenmarktgeschäfte214. 

                                                 
211 Duwendag, D. / Ketterer, K.-H. / Kösters, W. / Pohl, R. / Simmert, D. B.; Geldtheorie und Geldpolitik in Eu-
ropa – Eine problemorientierte Einführung mit einem Kompendium monetärer Fachbegriffe; 5. Aufl.; Springer-
Verlag; Berlin; 1999; S. 111. 
212 Riese, Hajo; Geld, Kredit und Vermögen. Begriffliche Grundlagen und preistheoretische Implikationen der 
monetären keynesianischen Ökonomie; in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – 
Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. Band 1: Das Projekt eines monetären Keynesianismus; Betz, Karl et al. 
(Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; S. 362. Der Artikel erschien zuvor in: Riese, Hajo / Spahn, H.-P. (Hrsg.); 
Internationale Geldwirtschaft, Studien zur monetären Ökonomie, Bd. 2; transfer; Regensburg; 1989; S. 1 – 59. 
213 Auf eine formale Analyse wird hier verzichtet. Für eine formale Herleitung des (Geld-)Kreditschöpfungs-
prozesses siehe: Herr, Hansjörg; Geld, Kredit und ökonomische Dynamik in marktvermittelten Ökonomien – die 
Vision einer Geldwirtschaft; Volkswirtschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 25; V. Florentz; München, 
1986; S. 91 – 93. 
214 Eine Erläuterung dieser Zentralbankgeschäfte würde zu weit vom eigentlichen Thema dieser Arbeit weg 
führen, daher wird davon abgesehen. Nähere Informationen liefert die Lektüre entsprechender Standardliteratur, 
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"Die Geschäftsbanken sind jetzt also darauf angewiesen, dass ihnen die Zentralbank das 

benötigte Bargeld bereitstellt. Nur wenn... das der Fall ist, kann die Geschäftsbank die Bar-

geldanforderungen des Publikums befriedigen. So kommen die Notenbank und das Zentral-

bankgeld ins Spiel. Die Geschäftsbanken können Sichteinlagen grundsätzlich nur dann akzep-

tieren, wenn sie bei eventuellen Bargeldabhebungen ihrer Kunden auf ein Zentralbankgeld-

angebot der Notenbank zurückgreifen können"215. 

 

Im Schaubild 7 (Siehe Anhang 1: Schaubild 7) ist jetzt nicht nur die Geschäftsbank sondern 

auch der Vermögenseigentümer der Zentralbank hierarchisch untergeordnet. Die eingezeich-

neten Pfeile symbolisieren die Kreditkette des Systems. Damit die Pfeile nur in eine Richtung 

weisen, werden die Löhne vorschüssig ausgezahlt und der Konsum kreditfinanziert. Das oben 

eingetragene Grundschema des Zentralbankkontos weist auf der rechten Passivseite die um-

laufende Bargeldmenge (BG) und die Mindestreserven (MR) der Geschäftsbanken aus. Zu-

sammen ergeben sie die Geldbasis (Zentralbankgeldmenge M). Das Liquiditätsproblem der 

Geschäftsbanken wird jetzt dadurch gelöst, dass ihnen die Zentralbank Domestic Credit (DC) 

zur Verfügung stellt. Nun kann das Kreditinstitut das gewünschte Bargeld aus- und der Un-

ternehmer das Sachvermögen bezahlen. Der so mit Sachvermögen ausgestattete Unternehmer 

kann jetzt die Produktion in Gang setzten, Lohnvorschüsse (LV) an neu angestellte Arbeit-

nehmer auszahlen und den Konsumenten Konsumentenkredite (KK) einräumen, so dass 

Wachstumsprozesse entstehen können. Würde die Notenbank hingegen kein Zentralbankgeld 

ausgeben, könnte keine Geschäftsbank Sichtguthaben (SG) von Bankkunden annehmen, da 

sie Bargeldanforderungen nicht bedienen kann. Infolgedessen würden auch keine Unterneh-

merkredite mehr vergeben und die Unternehmer stehen weiterhin ohne Sachvermögen da. 

Die Finanzintermediation käme zum Erliegen und somit auch die Produktion. Nur in einem 

mit Zentralbankgeld ausgestatteten Finanzintermediationssystem, in dem Kreditinstitute als 

Vermögensbesitzer fungieren, hat der Vermögenseigentümer die Wahl, ob er sein Sachver-

mögen (SV) horten oder es in Finanzvermögen (FV) umtauschen möchte. Ein solcher Um-

tausch erfolgt dann entweder durch Direktinvestitionen bei den Unternehmen oder indirekt, 

indem er eine Bank als Vermögensbesitzerin finanziert, die dann wiederum einem 

Entrepreneur die Finanzierung seiner Aktivitäten ermöglicht. 

 

                                                                                                                                                        
u.a. am Beipiel der EZB: Duwendag, D. / Ketterer, K.-H. / Kösters, W. / Pohl, R. / Simmert, D. B.; Geldtheorie 
und Geldpolitik in Europa – Eine problemorientierte Einführung mit einem Kompendium monetärer Fachbe-
griffe; 5. Aufl.; Springer-Verlag; Berlin; 1999; S. 334 – 353. 
215 Ebd. S. 112. 
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"Ob der Vermögenseigentümer das erhaltene Geld dann in Depositen, Direktkredite oder Be-

teiligungen umtauscht oder es als Liquiditätsreserve hält, hängt von seiner Liqiditätspräferenz 

ab. Im Modell ist die Investition des Unternehmers jedenfalls nicht von den Ersparnissen ab-

hängig [wie in der Neoklassik unterstellt], sondern von dessen Bereitschaft, auf Sachvermö-

gen zu verzichten und stattdessen Finanzaktiva zu halten, die in der heimischen Währung de-

nominiert sind"216. 

 

Die Engpässe wirtschaftlichen Wachstums liegen also in den Investitionschancen, die dem 

Unternehmer offenstehen und in den Finanzierungsmöglichkeiten, die ihm eröffnet werden, 

weil der Vermögenseigentümer bereit ist, auf Liquidität oder Sachvermögen zu verzichten. 

Diese eben beschriebene Struktur ist letztendlich diejenige, die es möglich macht, dass die 

Geschäftsbank Kredite des Vermögenseigentümers an die Unternehmer weiterleitet, indem 

der Vermögenseigentümer einen Teil seiner Souveränität an den Finanzsektor als Vermö-

gensbesitzerin abtritt, dass der Vermögenseigentümer also sein Sachvermögen verkauft und 

in Finanzvermögen umwandelt und dass schließlich auch (zusätzliche) Arbeitnehmer be-

schäftigt werden können217; m.a.W.: die Ökonomie kann expandieren. 

 

Damit ist meine kurze Darstellung der Produktionsweise einer Geldwirtschaft abgeschlossen. 

Neben der eben beschriebenen Geldwirtschaft existiert in einer konkreten Gesellschaftsfor-

mation, sei es eine Transformationsökonomie oder nicht, noch die Staats- und die Familien-

wirtschaft. Jede dieser drei nebeneinander koexistenten und miteinander verschränkten Pro-

duktionsweisen hat dabei unterschiedliche Eigenschaften, was die Rolle des Geldes und der 

Budgetrestriktion betrifft. Dabei sind politische Entscheidungsträger geneigt, den Staatsbe-

trieb als Vehikel zu missbrauchen, "den Gesetzen der Geldwirtschaft zu entgehen"218. 

 

Entsprechend bildete der Staatsbetrieb bis 1978 und noch viele Jahre darüber hinaus die 

dominierende Unternehmensform in der Volksrepublik China. Außerdem stellt die mangeln-

de Konkurrenzfähigkeit vieler chinesischer Staatsbetriebe heute ein Grundproblem für den 

Erfolg der Wirtschaftsreformen der chinesischen Nation dar. Unter anderem aus diesem 

Grund wird der Produktionsweise einer Staatswirtschaft der nun folgende Abschnitt gewid-

met. 

                                                 
216 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 189. 
217 Ebd. S. 187 – 188. 
218 Ebd. S. 199. 
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Produktionsweise der Staatswirtschaft 

Im klassischen Sozialismus ist die sich im Staatseigentum befindliche Unternehmung zwar 

die bedeutendste aller Eigentumsformen219, allerdings existieren Staatsbetriebe grundsätzlich 

auch in marktwirtschaftlich orientierten Ökonomien. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Auf-

teilung des Mehrwerts einer Volkswirtschaft in jeder Gesellschaft stets ein offenes Konflikt-

feld bleibt. Wenn sich im Wettstreit um die dominierende Eigentumsform ein alles beherr-

schender Staat durch Tabu, Gewalt oder Eigentum die profitablen Produktionsmittel des Lan-

des einverleibt, 

 
"... dann geriet der mit der Verwaltung betraute Staatsbetrieb nicht selten in die Gefahr, einen 

Staat im Staate zu bilden und sich bei Abfall der Weltmarktpreise eventuell sogar in ein riesi-

ges, Subventionen schluckendes Monster zu verwandeln"220. 

 

Ein Grund dafür ist seine weiche Budgetrestriktion im staatwirtschaftlichen System221. Im 

Gegensatz zur Geldwirtschaft, die – ganz autopoietisch – nur Geld als Resonanz erzeugendes 

Medium versteht und somit einer sehr harten Budgetrestriktion unterliegt, ist die Staatswirt-

schaft ein integratives, wirtschaftspolitisches System, das mit seinen staatlichen Industrie-

betrieben im Prinzip zwar als Marktteilnehmer unter marktwirtschaftlichen Bedingungen 

operieren kann, es operiert dabei aber stets unter einer weichen Budgetrestriktion, die das 

System für politische Einflussnahme sensibilisiert. So ist die öffentliche Kreditaufnahme bei-

spielsweise anderen, „weicheren“ Bedingungen unterworfen, als die für die Privatwirtschaft 

gültigen „harten“, geld- und familienwirtschaftlichen Bedingungen222. Hajo Riese bezieht 

sich auf János Kornai, wenn er den fehlenden Sanktionsmechanismus im sozialistischen 

Staatsbetrieb bemängelt, der letztlich die Ineffizienz des Gesamtsystems verursacht: 

 
"Dabei weist die Planwirtschaft jene fabulöse... weiche Budgetrestriktion auf, die dank der 

zentralen Mengenplanung und administrierter Preise einzelwirtschaftlich den Betrieb von der 

Verantwortung einer wirtschaftlichen Rechnungsführung enthebt und damit den Konkurs als 

ultimativen Sanktionsmechanismus verbietet. Die weiche Budgetrestriktion bewirkt gesamt-

                                                 
219 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 76 
+ 78. 
220 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 199. 
221 Siehe hierzu: Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; 
Schriftenreihe des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-
Baden; 1995; S. 155 – 160. 
222 Die harte Budgetrestriktion einer Familienwirtschaft wird im folgenden Abschnitt thematisiert. 
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wirtschaftlich jene Ineffizienz, die sich dank fehlender Kostendeckung, fehlenden Knapp-

heitspreisen und fehlenden Käufermärkten in einer Ressourcenverschwendung manifes-

tiert"223. 

 

Ursächlich dafür ist u.a. das staatswirtschaftliche Verständnis von Geld: Geld hat in einer 

Staatswirtschaft neben der Funktion des Tausch- und Kreditmittels zusätzlich noch die Funk-

tion eines Zahlungsmittels für Steuern und – darauf kommt es hier besonders an – die eines 

Zahlungsmittels zur Förderung von politisch bevorzugten Wirtschaftseinheiten. Das Reso-

nanz erzeugende Medium in einer Staatswirtschaft ist daher die bürokratische Anordnung, 

d.h. der zentrale Plan stellt die Kohärenz im System her. Geld ist kein Kohärenz stiftendes 

Mittel der Selbstreproduktion – unabhängig davon wie weit der Staatsbetrieb mit einer Geld-

wirtschaft verknüpft ist. Die effiziente "Trinitas von Kostendeckung, Knappheitspreisen und 

Käufermärkten"224 wird nur durch eine Geldwirtschaft hergestellt. 

 

Offizielle Eigentümerin der im Staatssektor operierenden Wirtschaftseinheiten ist im klassi-

schen System225 das ganze Volk226. Das ist im Realsozialismus aber nur die halbe Wahrheit. 

János Kornai unterscheidet nach den drei Grundeigenschaften von Eigentumsrechten (a-, b- 

und c-Rechte)227, und ordnet sie der sozialistischen Staatswirtschaft zu. Typ a-Rechte sind 

solche Verfügungsrechte, die das erwirtschaftete Residualeinkommen betreffen und im real 

existierenden Sozialismus in den zentralen Haushalt fließen. 

 
"Es wird kein schlüssiger Unterschied zwischen den Steuern, die eine Firma in kapitalisti-

schen Systemen an den Staat zu zahlen hat, und dem eigentlichen Gewinn der Firma gemacht. 

Die Summe aller dieser Zahlungen an den Staatshaushalt ist das zentralisierte Nettoeinkom-

men des Staatssektors"228. 

 

Das sogenannte Residualeinkommen ist im Sozialismus allerdings – und darum geht es hier 

in erster Linie – eine von der Bürokratie willkürlich festgelegte Größe, da es letztendlich die 

                                                 
223 Riese, Hajo; Geld und der Sozialismus. Gründe für das Scheitern einer Idee; Vortrag, gehalten am 25.4.1991 
vor der Vereinigung Baseler Ökonomen und dem Wissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel; veröffent-
licht in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. 
Band 2: Angewandte Theorie der Geldwirtschaft; Betz, Karl et al. (Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; S. 1364. 
Betonung gemäß original. 
224 Ebd. S. 1364. 
225 János Kornai verwendet die Begriffe klassisches System und sozialistisches System synonym. 
226 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 78. 
227 Ebd. S. 67 – 72. 
228 Ebd. S. 78. 
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Bürokratie selbst ist, die sämtliche Faktorpreiskomponenten, die zusammen das Betriebs-

ergebnis bilden, zuvor eigenmächtig festgelegt hat. 

 

Da die Staatsbürokratie im sozialistischen System schließlich alle ökonomischen Parameter 

unter ihrer Kontrolle hat (c-Rechte), ist es die Gruppe der Machthaber, die hinter dieser 

kompartmentalisierten Staatsbürokratie steht, die die Verfügungsmächtige229 über die oben 

beschriebenen Eigentumsrechte ist230 . Landeigentum, Eigentum an Unternehmensanteilen 

und Produkten existiert in der VR China grundsätzlich in zweierlei Form: das (staatliche) 

Volkseigentum (全民所有: quánmín suǒyǒu) und (staatliche) Kollektiveigentum (集体所有: 

jítǐ suǒyǒu). Die Gruppe der Machthaber, die Verfügungsrechte über diese Eigentumsformen 

wahrnimmt, sind in diesem Modell im Falle des (staatlichen) Volkseigentums die Versamm-

lung der Parteisekretäre und im Falle des (staatlichen) Kollektiveigentums die Untergrup-

pen der Parteisekretäre auf regionaler bzw. lokaler Ebene231. 

 

Gideon Joffe hat in seiner Dissertation die Kontrollstrukturen am Beispiel einer Gummifabrik 

in der Stadt Chongqing nach dem Vorbild einer Untersuchung von Oiva Laaksonen darge-

stellt232. Ich nehme das Beispiel an dieser Stelle gerne auf und kombiniere es mit Erkenntnis-

sen von Sebastian Heilmann, Carol Hamrin und John Burns (Siehe Anhang 1: Schaubild 8). 

 

Die erhöhte Position der Parteisekretäre gegenüber dem Staatsbetrieb wird auf den ersten 

Blick klar. Die dreispaltige Darstellung zeigt links die Regierungsorgane auf den Ebenen der 

Zentral-, Provinz- und Stadtregierung, mittig die Ebenen der Ministerien, Abteilungen und 

                                                 
229 Der Begriff verfügungsmächtige Versammlung der Parteisekretäre geht auf Manfred Nitsch zurück: Nitsch, 
Manfred: Gesprächsnotiz vom 9. Dezember 2005 (Uhr 11:00 – 13:00). Für den Parteisekretär werden ab jetzt 
die Begriffe Verfügender, Verfügungsmächtiger bzw. -berechtigter und Ressourcenverteiler bzw. -vermittler 
oder -intermediär synonym verwendet. Diese Begriffsdefinition ist, wie sich in Kapitel 3 und 4 noch zeigen 
wird, auch kompatibel mit der Begriffswelt von Huang Guangguo, der das Rénqíng-Miànzi-Modell entwickelt 
hat. Für ihn wird in chinesischen Gesellschaften die Ressourcenallokation über sogenannte Verteiler (支配者: 
zhīpèizhě) gewährleistet. Das Wort kann ebenso mit Kontrolleur, Budgetierer, Verfüger, Kommandeur, Leiter 
übersetzt werden. So bedeutet schließlich auch das Wort zhīpèiquán (支配权: Verfügungsrecht bzw. -macht). 
Siehe: Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權
力遊戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi 
et al. (Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 
(Sammel-band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū 
gōngsī chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 125 – 154 頁. 
230 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 79. 
231 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 18. 
232 Joffe, Gideon; Entstehung und Entwicklung des Unternehmertums in der VR China und sein Einfluss auf 
Transformation und Demokratisierung; FGF Entrepreneurship-Research Monographien, Bd. 37; Joseph Eul 
Verlag; Berlin 2003; S. 93. 
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Büros und rechts die verschiedenen Ebenen der Avantgarde-Partei. Die Pfeile markieren 

Weisungsbefugnisse. Ganz unten in der Hierarchie befindet sich schließlich die Gummifabrik. 

Innerhalb der Parteihierarchie bilden sich nun sogenannte Parteigruppen bzw. -zellen (领导

小组: lǐngdǎo xiǎozǔ). Sie bilden sich i.d.R. spontan und sind nicht zu verwechseln mit den 

Komitees. An der Spitze dieser Führungsgruppen steht die Parteigruppe des Ministeriums. 

Aus diesen Partei-Führungsgruppen heraus werden in dieser Staatswirtschaft mit Befehls-

gewalt die Geschicke des Unternehmens bestimmt, weil "... since at least 1953.... party 

authority in leadership selection has extended beyond control of the state to include economic 

enterprises and service units. Finally, probably from at least this time party core groups [党组: 

dǎngzǔ] have been organized in central and local government and mass organizations and 

have maintained the nomenklatura for their own units and functional systems [系统 : 

xìtǒng]"233. Bei der Ämtervergabe werden Parteimitglieder seither generell bevorzugt. Das 

gilt besonders für die sehr einflussreichen Partei-Führungsgruppen. "Although party 

membership was not strictly a precondition for a position… most nomenklatura posts 

probably went to party members"234. Die Darstellung verdeutlicht deshalb auch die begrenzte 

Macht der Regierungsorgane des kompartmentalisierten Staatsapparats, die im Sozialismus 

nicht unbedingt von Parteimitgliedern besetzt sind. Zwar existiert auf der Seite der Regierung 

ein Weisungsrecht gegenüber den Ministerien und Büros, das wird aber relativiert durch das 

Weisungsrecht der Parteigruppen gegenüber den Regierungsorganen. Damit ist schließlich 

auch die Bedeutung einer analytischen Trennung im Sozialismus von Einheitspartei und 

Staatsapparat erklärt. 

 

Nun sollte man allerdings nicht dem Irrtum unterliegen, die Verfügungsmacht der Parteise-

kretäre mit Privateigentum oder -besitz zu verwechseln. Die Formulierung, Versammlung 

der Parteisekretäre, ist insofern sehr ernst zu nehmen, als dass kein individueller Bürokrat 

oder Parteikader ein uneingeschränktes Verfügungsrecht über z.B. die Gewinne einzelner 

Unternehmen haben kann. Hingegen ist es 

 
"... vielmehr durch ein Gewebe von Vorschriften und Verboten beschränkt. Die Typ a-Rechte 

befinden sich hauptsächlich in den Händen derer, die den größten Einfluss auf das Festsetzen 

der Pläne, der Staatseinnahmen und der Staatsausgaben, der Preise und der Löhne haben. 

                                                 
233 Burns, John P. (Hrsg.); The Chinese Communist Party’s Nomenklatura System – A Documentary Study of 
Party Control of Leadership Selection, 1979 – 1984; M. E. Sharpe; New York; 1989; S. xiii – xiv. 
Schriftzeichen und Pinyin ergänzt. 
234 Ebd. S. xxvi. 
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Aber auf diesen Ebenen der Entscheidungsbefugnisse sind das persönliche Einkommen und 

Vermögen der einflussreichsten Individuen [noch] nicht mit dem Einkommen und Vermögen 

der staatseigenen Firmen verknüpft"235. 

 

Noch fließt "[n]ichts aus dem Gewinn der staatseigenen Firmen... automatisch in die Taschen 

dieser Bürokraten, und umgekehrt brauchen sie nichts aus ihrer eigenen Tasche zur Be-

gleichung der Schulden beizusteuern"236. 

 

Typ b-Eigentumsrecht ist zumindest am Anfang der Reform noch ausgesetzt. "Im klassischen 

sozialistischen System können die Eigentumsrechte der Veräußerung oder Vermietung und 

Verpachtung von niemandem [auch nicht von den Parteisekretären selbst] wahrgenommen 

werden"237. Obwohl also im maoistischen China auf regionaler und lokaler Ebene z.B. Kreise, 

Kommunen, Brigaden und Produktionseinheiten (生产队: shēngchǎnduì) formale Eigentü-

mer waren, waren insbesondere Land und Unternehmensanteile aber auch Produkte für sie 

nur eingeschränkt veräußerbar. "... [T]hey had only restricted rights to manage their property; 

central planning dictated the limits of those rights.... [T]he rights to the residual rested not 

with the owner but with the central state. Neither the production team nor the peasant who 

produced the harvest had rights to decide its disposition, nor did they have rights to the 

residual"238. Erst im Verlauf des Reformprozesses werden diese Rechte in der Volksrepublik 

China schrittweise eingeführt239. Das hat naturgemäß – wie später noch zu zeigen sein wird – 

großen Einfluss auf die Verfügungsmacht der Bürokratie über einen Teil des Resteinkom-

mens (Typ a-Recht). Reformschritte an dieser sensiblen Stelle befördern schließlich die 

Entstehung geldwirtschaftlicher Strukturen, und in der Verbindung mit der damit einherge-

henden Reduktion von den oben erläuterten Kontrollrechten der Bürokratie (Typ c-Rechte) 

über die Faktorpreise werden die Industriebetriebe auch zunehmend einem Konkurrenzdruck 

ausgesetzt. Trotz allem bleibt für die Staatswirtschaft in einer jeden Transformationsöko-

nomie eine weiche Budgetrestriktion gültig, über welche staatliche Institutionen den Versuch 

unternehmen, den Härten einer Geldwirtschaft ein Stück weit zu entrinnen. 

 

Schutz vor den Härten der Geldwirtschaft und in Teilen auch vor eventueller Willkür in einer 

Staatswirtschaft bietet seit jeher die Familienwirtschaft. Außerdem handelt es sich bei Fami-
                                                 
235 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 79. 
236 Ebd. S. 79. 
237 Ebd. S. 80. 
238 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 19. 
239 Ebd. S. 19. 
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lienwirtschaften um wirtschaftliche Systeme, die erstens grundsätzlich ohne Akkumulation 

ihren Fortbestand sichern können, die, wie in der VR China, zweitens aber zusätzlich noch 

auf informelle Reziprozitätsbeziehungen angewiesen sind. Die chinesische Familienethik 

kann in diesem Zusammenhang darüber hinaus als kulturell-institutionelle Grundlage von 

关系学
guanxixue

 betrachtet werden. Und weil die Guanxi-Ökonomie eine Grundlage wirtschaftlichen 

Handelns für den Parteisekretär darstellt, verdient auch die Familienwirtschaft in dieser Ar-

beit eine kritische Würdigung. 

Produktionsweise der Familienwirtschaft 

Eine Familie gilt als die natürliche Wirtschaftseinheit in einer jeden Gesellschaft, welche in 

erster Linie für die Reproduktion der Arbeitskraft zuständig ist240. Dabei ist die Familie auch 

ein natürlicher Ort besonderer ethischer Bindung241. Deshalb stellen Arbeitnehmer für sie 

i.d.R. keinen Kostenfaktor dar, wie das in der Geldwirtschaft üblich ist, sondern sie sind 

Produktivkräfte. 

 
"Und wenn Arbeit schon als Kostenfaktor wahrgenommen wird, dann innerhalb der fixen, 

nicht der variablen Kosten, weswegen die kurzfristige Preisuntergrenze niedriger liegt als im 

kapitalistischen Unternehmen mit Lohnarbeit. Durch die daraus resultierende Tendenz zur 

Selbstausbeutung überstehen Familienwirtschaften Perioden mit hohen Preisschwankungen 

meist besser als letztere"242. 

 

Geld ist daher auch nicht das Kohärenz stiftende Medium einer Familienwirtschaft sondern 

der nationale Arbeitsmarkt243. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung erfolgt in der familien-

wirtschaftlichen Produktionsweise in erster Linie über "schichtspezifische, patronale, ver-

wandtschaftliche, nachbarschaftliche, ethnische, klientelistische und/oder regionale Differen-

zierungen"244. In der VR China kommt hierbei hauptsächlich das chinesische Spezifikum so-

zialer Beziehungen, 关系
guanxi

, zum Tragen. 

 

                                                 
240 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
241 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des Durch-
bruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 108. 
242 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 202. Betonung gemäß Original. 
243 Ebd. S. 202. 
244 Ebd. S. 204. 
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Für den Familienwirt ist Geld zunächst – ganz neoklassisch – nur Tauschmittel auf Güter-

märkten und Zahlungsmittel für Steuern. Nur gelegentlich und akzidentell dient ihm das Me-

dium Geld als aktives (Kreditgeber) oder passives (Kreditnehmer) Kreditmittel. Akzidentell 

soll heißen, dass der Familienwirt, da er im monetär-keynesianischen Modell nicht ver-

mögenslos definiert ist, nicht systematisch auf einen Kredit angewiesen ist, um wirtschaft-

liche Aktivität zu entfalten. Kredite gehören deswegen auch nicht zur Logik seines Wirt-

schaftens245.  

 
"Die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Familienwirtschaften kann... entweder... rela-

tiv schwach [oder recht stark] ausgebildet [sein]..., jedenfalls erfolgt die Inwertsetzung der 

Ressourcen nicht durch Neuverteilung via Finanzsektor"246. 

 

Der Familienwirt ist deshalb i.d.R. auch auf organisches Wachstum – seine Ersparnisse – an-

gewiesen. Holt man sich die in der Einleitung vorgestellte Wachstumskurve Bild 1 (Siehe 

Anhang 1: Schaubild 1) ins Gedächtnis zurück und stellt man sie den vorangestellten Über-

legungen über die Eigenschaften des familienwirtschaftlichen Sektors gegenüber, dann wird 

auch das "vegetative", nur knapp über der Bevölkerungsentwicklung liegende Wachstum der 

Produktion vor und während der Kulturrevolution – also vor Beginn des Reformprozesses – 

erklärbar, nämlich als die krisenhafte Auswirkung des Konsumdrucks auf die Ressourcen-

allokation. In einer Wirtschaft mit kleiner Warenproduktion, wie es für Familienwirtschaften 

beschrieben wurde,  

 
"... ist das Modell der ökonomischen Klassiker wie Adam Smith mit ihrer Betonung des 

Faktors Arbeit und der Produktionsmittel sowie ihrer Minderschätzung der Bedeutung des 

Geldes... also gar nicht so abwegig"247. 

 

Eine Verschuldung bei Externen kommt nämlich nur dann in Frage, wenn das Vermögen des 

Familienwirts beliehen wird und pfändbar ist. Kreditgeber in Familienwirtschaften sind des-

halb i.d.R. teure und im Sinne des Marktwertes des realen Zinssatzes, zu dem der Kredit ver-

                                                 
245 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 114. 
246 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 201 – 202. 
247 Ebd. S. 202. 
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geben wird, faire und häufig informelle Kurzfristfinanzierer248. Das Vermögen des Fami-

lienwirts und die Produktivkraft der Familie machen ihn i.d.R. aber unabhängig vom Kredit. 

Die Familienwirtschaft kommt daher auch länger als andere Produktionsweisen ohne oder 

mit nur geringer Akkumulation aus. Die Familienwirtschaft kann in diesem Sinne auch als 

eine Art Security System of Last Resort für die Gesamtgesellschaft interpretiert werden, weil 

sie im Falle einer Stagnation oder Rezession soziale Härtefälle auffangen kann. Familien bil-

den im Falle von Wirtschaftskrisen 

 
"... ein Auffangnetz, welches den Absturz der Wirtschaft in Bodenlose verhindert und wel-

ches überdies bereits bei leidlicher Krisenbewältigung, dem dominanten Konsumdruck ent-

sprechend, die unternehmerische Aktivität und die Inwertsetzung der Ressourcen vorantreibt, 

auch wenn der im engeren Sinne geldwirtschaftliche Sektor noch gar nicht wieder Fuß gefasst 

hat"249. 

 

Last but not least soll ein weiteres, wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen 

Produktionsweisen vorgestellt werden. Für die Familienwirtschaft gilt die Umkehrung der 

Dominanzkaskade, denn es ist hier nicht die Bereitschaft des Vermögenseigentümers aus-

schlaggebend für die Bereitstellung des Familienvermögens, sondern die Konsumbedürfnisse 

der Familie sind es, die die unternehmerische Tätigkeit und die Dispositionen über das fami-

lieneigene Vermögen bestimmen (Siehe Anhang 1: Schaubild 9)250. 

 

Als Beweisführung dafür, dass die Einstellung des frühen Konfuzianismus zur Familienmoral 

und Sittlichkeit mit dieser familienwirtschaftlichen Konzeption im Einklang steht, mögen die 

folgenden knappen Ausführungen dienlich sein: Zwar verlangt die Grundtugend der (Kindes-) 

Pietät 孝
xiao

 in der traditionellen, konfuzianischen Moral Fürsorge und Folgsamkeit von den jün-

geren gegenüber den älteren Familienmitgliedern, was eher für eine Beibehaltung der geld-

wirtschaftlichen Dominanzkaskade spricht, die folglich das Familienoberhaupt als Vermö-

genseigentümer an die Spitze der Hierarchie der Familienwirtschaft stellen würde. Gleich-

                                                 
248 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 114. 
249 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 202. 
250 Ebd. S. 201. 
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zeitig wird von den Älteren allerdings ebenfalls – und das betrifft wiederum das Familien-

oberhaupt – Wohlwollen gegenüber den Jüngeren erwartet.  

 
"Gegebenenfalls gebietet gerade die Pietät, im Namen der Moral gegen die Eltern Einspruch 

zu erheben oder sich einem Befehl zu widersetzen"251. 

 

Da die Familie weitestgehend auf sich gestellt bleibt, sie gleichzeitig aber auch die wichtigste 

soziale Einheit der Gesellschaft bildet, die Erziehung, die Ernährung sowie das nackte 

Überleben zu sichern hat252, ist sie dieser eben zitierte Ort besonderer ethischer Bindung, der 

auf den überlebensnotwendigen Konsumbedarf seiner Mitglieder Rücksicht nehmen muss. 

Entsprechend wird sie in der die chinesische, traditionelle Familie betreffenden Literatur 

auch gerne als ökonomische Einheit mit kollektiv verwaltetem Vermögen wahrgenommen. 

 

"Although the term family [家
jia

] conveyed notions of a patriline of ancestors and descendants 

continuing across genealogical time, in a more immediate sense family was regarded as an 

economic unit, a corporate group with its own property and collective finance"253. 

 

Sowohl die konfuzianische Familienmoral, in der jedem Familienmitglied in grundsätzlichen 

Fragen ein Mitspracherecht eingeräumt wird, als auch die Wahrnehmung, dass in chinesi-

schen Familien die kollektive Verwaltung des gemeinsamen Eigentums dominiert, spricht für 

eine Umkehr der Dominanzkaskade zu Gunsten des von der gesamten Familie ausgehenden 

Konsumdrucks. Für die Familienwirtschaft ist es deshalb auch typisch, 

 
"... dass es keine... Arbeitsteilung zwischen Vermögenseigentümer, Vermögensbesitzer, Un-

ternehmer und Arbeitnehmer / Konsument gibt, weil die Familie mit eigenen Ressourcen und 

eigener Arbeitskraft einen Bauernhof oder einen Handwerksbetrieb, ein Einzelhandelsge-

schäft oder eine kleine Reparaturwerkstatt, aber auch eine Arztpraxis, eine Steuerberater-

kanzlei oder eine mittlere Wurstfabrik bewirtschaftet.... [A]usschlaggebend ist die Umkehr 

der Dominanz-Kaskade"254. 

 

                                                 
251 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 108. 
252 Ebd. S. 108. 
253 Ruf, Gregory A.; Cadres and Kin – Making a Socialist Village in West China 1921–1991; Stanford 
University Press; Stanford; 1998; S. 15. Betonung für collective finance hinzugefügt. 
254 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 201. 
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"Worauf es ankommt, ist... die erhöhte Position des mit unbegrenzten Bedürfnissen model-

lierten Konsumenten, welche seine „Souveränität“ im Sinne einer letztlich die Allokation de-

terminierenden Entscheidungsinstanz symbolisieren soll"255. 

 

Die Budgetrestriktion einer Familienwirtschaft ist daher das unter dem Konsumdruck der 

Familienangehörigen stehende Vermögen, mit der Folge, dass das Familienunternehmen 

vollkommen im Dienst der Mitglieder der Familie steht. Eine Familienwirtschaft unterliegt 

daher einem sehr strengen Teilzwangregime – harte Budgetrestriktion. Engpass für den 

Familienwirt ist in diesem Sinne das Vermögen der Familie und ihre Bereitschaft, es ihm zur 

Verfügung zu stellen. Mit Blick auf die Arbeitslosigkeit und das Wirtschaftswachstum sollte 

daher nicht unerwähnt bleiben, dass ganz im Gegensatz zur Geldwirtschaft, in der einzig und 

allein nur profitable Arbeitsplätze geschaffen werden, ein famillienwirtschaftliches Unterneh-

men möglicherweise erst wegen der Arbeitslosigkeit "mehr oder weniger freiwillig" gegrün-

det wird256. 

 
"Auch wenn kein Zins erwirtschaftet wird, wenn unternehmerische Verluste aufreten und an 

einen Unternehmerlohn nicht zu denken ist, – die Familienwirtschaft produziert weiter, solan-

ge sich für die Arbeitskraft keine lohnendere Verwendung abzeichnet"257. 

 

Die Familienwirtschaft entspricht in diesem Sinne dem „Wirt“ bei Schumpeter, der mehr 

oder weniger im Gleichgewicht mit bewährten Methoden arbeitet und vor allem die eigenen 

Ressourcen bewirtschaftet258. Der Familienwirt kann aufgrund seiner Eigenschaften also 

nicht vermögenslos modelliert werden wie sein Pendant – der Entrepreneur – in der Geld-

wirtschaft. Seine Vermögensbilanz weist in einem Transformationsmodell, das von einer be-

ginnenden Ausdehnung des Finanzsektors auf Familienwirte ausgeht, schließlich die Vermö-

genspositionen gemäß Bild 10 aus (Siehe Anhang 1: Schaubild 10). 

 
                                                 
255 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 186. 
256 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 114. 
257 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 201 – 202. 
258 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-) Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 114. 
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Im Zuge des chinesischen Reformprozesses wird – wie bei der Modernisierung anderer „Ent-

wicklungsländer“ – die Grenze der geldwirtschaftlichen Finanzintermediation immer weiter 

nach unten in Richtung Familienwirtschaften verschoben, weswegen heute in der Volksrepu-

blik trotz kommunistischer Herrschaft die Geldwirtschaft schon zu dominieren scheint. Die 

Familienwirtschaft ist daher nicht als isoliert von den übrigen Produktionssystemen zu verste-

hen, sondern durchaus partiell und zumindest zeitweilig in geldwirtschaftliche Strukturen ein-

gebunden; der Weg vom Familienbetrieb zum kapitalmarktgetriebenen Unternehmen ist je-

doch lang – was die Verhaltenslogik betrifft. Da sie also auf vielfältige Weise "mit dem 

staats- und dem geldwirtschaftlichen Teil der Volkswirtschaft verflochten" ist und darüber 

hinaus wie die Staatswirtschaft ein integratives System darstellt, das sich nicht auf die Wirt-

schaft, geschweige denn auf Luhmanns „Zahlen-Nichtzahlen“-Logik reduzieren lässt, bleibt 

ihre kulturelle Einbettung und ihr Verhalten gegenüber wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

eine apriori viel schwieriger zu beantwortende Frage als dies bei den geldwirtschaftlichen 

Akteuren der Fall ist259. 

 

Die Familienwirtschaft befindet sich entsprechend ihrer Position in der Hierarchie der Pro-

duktionsweisen ganz unten in Bild 11 (Siehe Anhang 1: Schaubild 11). Die durchgehenden 

Pfeile stellen wiederum Kreditbeziehungen dar, wogegen die untersten drei gestrichelten 

Pfeile andeuten sollen, dass in einer realen Familienwirtschaft nur in beschränktem Maße ei-

ne Arbeitsteilung zwischen Vermögenseigentümer, Vermögensbesitzer, Familienbetrieb, Ar-

beiter und Konsument existiert. Wie man sieht thront der Vermögenseigentümer über allen 

anderen Akteuren und Systemen. Das gilt im Prinzip auch für das regulierende Staatssystem. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass die Avantgarde-Partei und der 

Parteisekretär in diese Darstellung noch nicht eingetragen wurde. Der Parteisekretär wird im 

Abschnitt über die Rolle des Parteisekretärs in der chinesischen Transformationsökonomie 

später noch über dem Vermögenseigentümer angesiedelt. Jetzt folgt zunächst eine kurze Dar-

stellung des kulturellen Spezifikums 关系
guanxi

 und dessen Einbettung in die monetär-keynesia-

nische Begriffswelt. 

 

 

                                                 
259 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 202 – 203. 
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Kapitel 3: Prinzipien einer Guanxi-Economy 

 
„If you sit with somebody long enough you develop emotion (感情: gǎnqíng)”260. 

 

Oben wurde bereits ausführlich die Bedeutung des gesamtgesellschaftlichen Vertrauens für 

die Entwicklung einer Nation im Monetär-Keynesianismus herausgestellt. Gemeint war da-

mit insbesondere das Vertrauen des Vermögenseigentümers in die heimische Währung (Geld) 

und den gewöhnlich national geregelten Finanzsektor. Für den chinesischen Kulturraum gilt, 

dass diese Vertrauensfrage oft mit 关系
guanxi

 beantwortet wird. 关系
Guanxi

 ist zunächst als ein vollkom-

men individuelles Konzept zu verstehen – ein traditionsgebundener, sozialer Verhaltensko-

dex, der oft mit dem Begriff individuelle, soziale Beziehungen gleichgesetzt wird. 

 

"The Chinese word “guanxi” 关系 refers to the concept of drawing on connections in order to 

secure favors in personal relations. It forms an intricate, pervasive relational network which 

the Chinese cultivate energetically, subtly, and imaginatively. It contains implicit mutual 

obligations, assurances, and understanding, and governs Chinese attitudes toward long-term 

social and business relationships. Broadly, guanxi means interpersonal linkages with the 

implication of continued exchange of favors"261. 

 

Dieser Kodex unterscheidet sich sowohl in seinem Ursprung als auch in seiner Ausprägung 

sehr vom „westlichen“ Netzwerkbeziehungsverständnis. Während im europäischen Kultur-

kreis das Materielle zu überwiegen scheint, überwiegt im chinesischen das Emotionale. So 

wird im chinesischen Zusammenhang grundsätzlich die Bedeutung einer sogenannten 

Identifikationsbasis hervorgehoben, die als Ausgangspunkt für den Beginn einer emotio-

nalen Bindung dient. Nicht das Materielle sondern das Gefühl (感情
ganqing

), das man mit seinem 

Gegenüber verbindet, steht also im Mittelpunkt. Als Basis für individuelle Beziehungen hebt 

Bruce J. Jacobs in seinem 1979 veröffentlichten Artikel die Familie, den Heimatort, die 

                                                 
260 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 154. Schriftzeichen, Pinyin und Betonung ergänzt. 
261 Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World Scientific; Singapore; 2000; 
S. 2. Betonung hinzugefügt. 
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Schule oder Hochschule und den Arbeitsplatz hervor262. Von dieser emotionalen Indentifika-

tionsbasis ausgehend können 关系
guanxi

 – i.d.R. bewusst – entwickelt werden263. 

Guanxi als Binnenwährung und gesamtgesellschaftlicher Kitt 

Zum besseren Verständnis sollten an dieser Stelle zunächst noch einmal einige der 

gebräuchlichsten Begriffe geordnet werden.  

 

"Ganqing (感情: gǎnqíng) refers to the feeling involved in guanxi. The better the ganqing the 

closer the guanxi. The closer the guanxi the more reliable or dependable… it is for material 

and/or political favors. Ganqing is established through gift giving, eating together, and 

coming and going, or social interaction  (来往: láiwăng) in general"264. 

 

Neben gǎnqíng (感情 ) stehen im obigen Zitat nun zusätzlich die beiden Wörter favor 

(Gefälligkeit) und láiwăng (来往) im Vordergrund. Der Begriff láiwăng wird laut 新汉德词

典 (Xīn Hàn Dé Cídiăn), mit "kommen und gehen"265 übersetzt, sollte die zweite Silbe im 

dritten Ton gesprochen werden. Wird sie hingegen ohne Ton gesprochen (láiwang), dann ist 

neben dem einfachen sozialen Umgang miteinander zusätzlich noch die Beziehung, der Kon-

takt und die Verbindung zu einem anderen Menschen, einer Organisation oder einer Sache 

gemeint. Beide Sinnzusammenhänge kommen hier im Rahmen des Aufbaus und der Pflege 

einer menschlichen Beziehung zum Zwecke gegenseitiger Kooperation und gegenseitigen 

Vorteils zum Tragen. Das Konzept ist also ein auf das Nutzenkalkül eines Individuums ab-

stellender Verhaltenskodex, welcher sowohl in hierarchischen als auch in gleichgestellten 

zwischenmenschlichen Zusammenhängen vorkommt. 

 
„Ganqing exists in both hierarchical and non-hierarchical relationships. In hierarchical 

relationships, from the subordinate point of view it takes the form of respect (zunjing…); 

from the superior point of view it becomes either love (aihu) in personal settings or trust in 

bureaucratic settings. Between equals, it exists as friendship or love”266. 

 

                                                 
262 Jacobs, Bruce J.; A Preliminary Model of Particularistic Ties in Chinese Political Alliances: Kan-Ch’ing and 
Kuan-Hsi in a Rural Taiwanese Township; China Quarterly, Nr. 78; 1979: S. 243. 
263 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 157. 
264 Ebd. S. 156 – 157. Kursivsetzung, Pinyin und Schriftzeichen hinzugefügt. 
265 新汉德词典 (Xīn Hàn Dé Cídiăn). 
266 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 157. 
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Es handelt sich also um eine Beziehung, die auf dem konfuzianisch geprägten Respekt (尊敬
zunjing

) 

vor einem Vorgesetzten und Älteren sowie der Fürsorge (爱护
aihu

) für einen Untergebenen und 

Jüngeren, dem Vertrauen (信
xin

) unter Gleichrangigen, der Freundschaft (友
you

) und Liebe (爱
ai

). 

 

Unter ökonomischen Aspekten kann das soziologische Phänomen 关系
guanxi

 nun einerseits als 

nationale Alternativwährung interpretiert werden, die im Austauschsystem für Gefälligkeiten 

für sich in der einen oder anderen Weise emotional nahestehende Personen als Kohärenz 

stiftendes Medium Resonanz erzeugt. Schließlich kann es in einer heterogenen Gesellschaft 

nicht nur die Emission von Zentralbankgeld geben sondern es können auch Gefälligkeiten 

"gegenüber Freunden oder Klienten und Gefolgsleuten" emittiert werden267. Diese können 

wie die Kreditschöpfung in einer Geldwirtschaft wirken. Das ist unmittelbar einleuchtend, 

wenn man sich die Bedeutung des Wortes Kredit vor Augen führt. So wie der Kredit auf 

Vertrauen baut und das Wort selbst letztendlich auch nur Vertrauen bedeutet, so enthält auch 

das chinesische Wort Kredit (信用
xinyong

 / 信贷
xindai

) den Bedeutungsbestandteil Vertrauen (信
xin

). Der 

erste Begriff, 信用
xinyong

, setzt sich zusammen aus dem Schriftzeichen 信
xin

 und 用
yong

 (benutzen, an-

wenden, verwenden). Streng genommen kann das chinesische Wort für Kredit jetzt mit Ver-

trauen anwenden übersetzt werden. Die Emission einer Gefälligkeit, auf die erst in unbe-

stimmter Zukunft eine Gegenleistung erfolgen muss, wobei die Gegenleistung selbst aller-

dings grundsätzlich bindend bleibt, ist in diesem Zusammenhang daher problemlos als Ver-

trauens- bzw. Kreditschöpfung interpretierbar, durch welche der Empfänger jener Gefällig-

keit in seiner Funktion als Vertrauens- bzw. Kreditnehmer zu zusätzlichen wirtschaftlichen 

Aktivitäten befähigt wird. 

 

关系
Guanxi

 kann nicht nur als personale Reziprozitätsbeziehung sondern genauso gut als gesamtge-

sellschaftlicher Kitt gewertet werden, beide Sichtweisen können zusammengenommen aber 

auch komplementär Anwendung finden. Mayfair Mei-hui Yang und Yan Yunxiang beschrei-

ben das Phänomen als ein subtiles, chinesisches Austauschsystem: gift economy268. In die-

                                                 
267 Nitsch, Manfred; Vom Nutzen des monetär-keynesianischen Ansatzes für Entwicklungstheorie und -politik; 
in: Schubert, Renate (Hrsg.); Neue Wachstums- und Außenhandelstheorie. Implikationen für Entwicklungstheo-
rie und -politik; Duncker & Humblot; Berlin; 1999; S. 205. 
268 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 188 ff. und Yan, Yunxiang; The Flow of Gifts – Reciprocity and Social 
Networks in a Chinese Village; Stanford University Press, Stanford; 1996; S. 74 ff.. 
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sem Sinne positioniere ich das System als eigenständige Produktionsweise neben die übrigen 

Produktionsweisen, da die von vielen Chinesen betriebene und heute inzwischen schon wis-

senschaftlich anmutende Guanxilogie (关系学
guanxixue

)269  viele Eigenschaften einer familienwirt-

schaftlichen Tauschwirtschaft aufweist. Da sie darüber hinaus gleichzeitig als gesamtgesell-

schaftlicher Kitt wahrgenommen wird, kann die gift economy nicht auf eine Untergruppe der 

Familienwirtschaft mit Gefälligkeiten als Alternativwährung reduziert werden, sondern die 

Familienwirtschaft ist eher umgekehrt eine Untergruppe der Guanxi-Economy. Sie sollte 

deshalb als ein soziokulturelles Phänomen, das in China grundsätzlichen, verhaltenspsycho-

logischen Gesetzmäßigkeiten folgend in sämtlichen Bereichen der chinesischen Gesellschaft 

Grundvertrauen sicherstellt, aufgefasst werden. Sie wird mancherorts auch als das chinesi-

sche Pendant zu der protestantischen Wirtschaftsethik diskutiert. 

 

"的確, 儒家思想是極為豐富複雜的, 它的內在結構有多元的組成, 並且具有本身轉化與

更新的能力. 東亞社會是一受儒家文化薰育的文化區, 它在經濟現代化上有力的經驗現

象, 已不止使我們必須重新檢討韋伯的論斷, 同時, 應該對儒家倫理與經濟發展之間作更

細徵深入的探索"270. 

 

Die konfuzianische Theorie ist sicherlich extrem reich und komplex, ihre innere Struktur hat 

Formenvielfalt, darüber hinaus besitzt sie eine eigene Wandlungs- und Erneuerungskraft. Die 

Gesellschaft Ostasiens ist ein Kulturkreis konfuzianischer Prägung und sie hat in der Wirt-

schaftsmodernisierung die Kraft der Erfahrung, deshalb müssen wir wieder unaufhörlich und 

durchgreifend Webers Thesen diskutieren, gleichzeitig sollte hinsichtlich der ethischen Prin-

zipien des Konfuzianismus und der Wirtschaftsentwicklung eine gründliche Erforschung de-

tailliert unternommen werden. 

 

Weber vertrat hingegen die Auffassung, gerade der „patrimoniale“ Konfuzianismus sei es, 

der einer Modernisierung Chinas entgegenstehe271. Das wird von mir jetzt bestritten. Webers 

Auffassung zufolge überwiege im Gegensatz zum Okzident das patrimoniale Element, das in-
                                                 
269 Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World Scientific; Singapore; 2000; 
S. 3. 
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Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammelband zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén 
cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 55 頁. 
271 Huáng, Guāngguó 黃光國; Rújiā sīxiǎng yǔ Dōngyà xiàndàihuà 儒家思想與東亞現代化 (Konfuzianismus 
und Modernisierung Ostasiens); Jùliú túshū gōngsī 巨流圖書公司; Táiběi 台北; 1988 年; I 頁 und Zingerle, 
Arnold; Max Weber und China – Herrschafts- und religionssoziologische Grundlagen zum Wandel der 
chinesischen Gesellschaft; Soziologische Schriften, Bd. 9; Duncker & Humblot; Berlin; 1972; S. 22 – 23. 
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folgedessen auch verantwortlich für die außerordentliche Kontinuität seiner bürokratischen 

Institutionen sei272. "Patrimonialismus ist... das umfassende Strukturmerkmal der Bürokratie, 

mit der für Weber China so schicksalhaft verbunden war, dass ihre Herrschaft nicht beseitigt 

werden konnte", es sei denn, man hätte den Untergang der Kultur in Kauf genommen273. Für 

das Wirtschaftssystem habe der konfuzianische Patrimonialismus letztendlich zur Folge ge-

habt, dass "kein im voraus kalkulierbares, als Spielregel funktionierendes Wirtschaftsrecht 

wie im Okzident" entstehen konnte, so dass die "Amtspfründer die ihnen gebotene Chance 

maximaler Akkumulation wahrnahmen" und folglich auch sämtliche Innovations- und Inves-

titionsinteressen in ihr Monopol aufsogen274. Huang Guangguo (黃光國) geht in seinem 

Buch „Konfuzianismus und Modernisierung Ostasiens“ (儒家思想與東亞現代化) erneut der 

Frage nach, welche Rolle dem Konfuzianismus angesichts der ostasiatischen Modernisierung 

insbesondere seit den 1980er Jahren zukomme und nimmt schließlich ebenfalls eine Neu-

bewertung vor. 

 

"儒家思想對於東亞國家的現代化，究竟是有利，還是有弊"275? 

 

Erweist sich der Konfuzianismus angesichts der Modernisierung der Staaten Ostasiens am 

Ende als Vorteil oder [eher] als Nachteil? 

 

Die chinesische Intelligenz gehe heute nämlich wieder verstärkt der Frage "nach dem Ver-

hältnis der eigenen Tradition und insbesondere des Konfuzianismus zur westlich geprägten 

Moderne" nach. Militärische und politische Demütigungen seit dem 19. Jahrhundert haben 

die Intelligenz des Reiches vor das Problem gestellt, "wie sich die Übermacht einer alten und 

in vielem bewährten Lebensform und die neuen Maßstäbe einer fremden, in China eingedrun-

genen Industriekultur in Einklang bringen lassen"276. In der Zwischenzeit scheint die Situa-

tion in China für viele Intellektuelle nämlich sehr widersprüchlich zu sein. Einerseits zeichnet 

sich die Lage der Volksrepublik China durch wirtschaftliche Erfolge aus, andererseits seien 

andere westlich beeinflusste Kulturkreise in ihrer Entwicklung in den Nachkriegsjahren eher 

noch zurückgefallen. 

                                                 
272 Zingerle, Arnold; Max Weber und China – Herrschafts- und religionssoziologische Grundlagen zum Wandel 
der chinesischen Gesellschaft; Soziologische Schriften, Bd. 9; Duncker & Humblot; Berlin; 1972; S. 22. 
273 Ebd. S. 22. 
274 Ebd. S. 23. 
275 Huáng, Guāngguó 黃光國; Rújiā sīxiǎng yǔ Dōngyà xiàndàihuà 儒家思想與東亞現代化 (Konfuzianismus 
und Modernisierung Ostasiens); Jùliú túshū gōngsī 巨流圖書公司; Táiběi 台北; 1988 年; I – II 頁. 
276 Roetz, Heiner; Die chinesische Ethik der Achsenzeit – Eine Rekonstruktion unter dem Aspekt des 
Durchbruchs zu postkonventionellem Denken; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1992; S. 14. 
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"China und der von ihm beeinflußte Kulturkreis haben offenbar weit bessere Chancen, mit 

der Herausforderung fertig zu werden, als so manche Kultur der Dritten Welt, für die das 

Eindringen des Westens den völligen Identitätsverlust, Agonie oder bereits den Untergang 

bedeutet hat"277. 

 

Identitätsverlust und der Niedergang einer Kultur werden in diesem Beispiel auf eine Stufe 

gestellt, wobei impliziert wird, 关系
guanxi

 können möglicherweise nicht nur vor Ersterem sondern 

möglicherweise auch vor Letzterem schützen. So will heute manch ein Beobachter der chine-

sischen Entwicklung die konfuzianische als ein funktionales Äquivalent zur weberianischen, 

protestantischen Ethik darstellen, da beide für gesellschaftliche Fehlentwicklungen ein sozia-

les Korrektiv beinhalten. Für einige hat diese Interpretation sogar zur Konsequenz, "daß Chi-

na nicht länger am Maßstab gängiger Modernisierungstheorien zu messen, sondern Umge-

kehrt das Konzept der Modernisierung aufgrund der chinesischen Erfahrung umzuformulie-

ren wäre"278. 

 
"Ganz offensichtlich stellen sich im Zusammenhang mit dem Aufstieg der Industrienationen 

Ostasiens grundlegende Fragen über die Wirtschaft, das Gemeinwesen, die Gesellschaft und 

die Kultur im globalen Kontext"279. 

 

Die Verbindung zwischen dem Konfuzianismus und 关系学
guanxixue

 als die darauf aufbauende Wirt-

schaftethik wird dabei wie folgt hergestellt: 

 
"The Confucian stress on affective interpersonal relations and ethics (lunli), and the notion of 

ritual propriety (li) in conducting relationships in terms of graded degrees of kinship distance 

and levels of obligations, have found popular expression in the conduct of renqing 

principles"280. 

 

"The ethically graded order [renlun zhexu] of the Way of Confucius and Mencius [followed 

the principles of] distinguishing between inside and outside, and between relationships of 

closeness and distance"281. 

                                                 
277 Ebd. S. 14. 
278 Ebd. S. 14. 
279 Tu, Wei-Ming; Der industrielle Aufstieg Ostasiens aus konfuzianischer Sicht; in: Krieger, Silke / Trauzettel, 
Rolf; Konfuzianismus und Modernisierung Chinas; v. Hase und Köhler Verlag; Mainz; 1990; S. 53. 
280 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 149. 
281 Zhèng, Yěfú 郑也夫; Shìlùn guānxixué 试论关系学 (Studie zur Guanxilogie); Shèhuìxué yǔ shèhuì diàochá 
社会学与社会调查; Běijīng 北京; 1984 年; 54 页 zitiert und übersetzt in: Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, 
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Idealisiert wird hier ein für den chinesischen Kulturkreis typisches konzentrisches Weltbild 

(Siehe Anhang 1: Schaubild 12), in welchem das ICH (我: wǒ) in der Mitte (中: zhōng) 

positioniert ist. Nah beim ICH folgt die Familie (家: jiā) sowie Blutsverwandte und ähnlich 

eng wie freundschaftlich verbundene Vertrauenspersonen (亲: qīn). Dann folgen solche auf-

grund von gemeinsamen Erfahrungen entstandenen Freundschaften (友: yǒu). Dazu gehören 

Bekannte (oft betitelt als „Brüder“ 兄: xiōng) und Nachbarn (邻人: línrén). Schließlich 

folgen die restlichen Ebenen des Staates: Menschen aus der Heimatprovinz (本省人: běn-

shěngrén), die i.d.R. den gleichen Dialekt sprechen, und dann die Landsleute (本国人: běn-

guórén). Erst am äußersten Rand dieses konzentrischen Weltbildes erscheinen die Ausländer 

(外国人: wàiguórén) der übrigen Welt (天下: tiānxià). So entstehen abgestufte, soziale Bin-

dungen, die um so enger sind, je näher sie beim ICH (我: wǒ) liegen282. Es wird regelrecht 

ein mechanischer Zusammenhang zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft, in der es 

lebt, hergestellt: 

 

                                                                                                                                                        
Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell University Press; New York; 1994; S. 
149. 
282 Fāng, Jiànmíng 方建明; Báihua Hòu Hēi Xué 白话厚黑学 (Modernes Hou Hei Xue); Zhōngguó Huáqiáo 
chūbǎnshè 中国华侨出版社; Běijīng 北京; 1994 年; 147 – 150 页 und Zhang, Junhua; Die schwierige Geburt 
der Freiheit – Eine vergleichende Betrachtung des chinesischen Freiheitsverständnisses vor dem Hintergrund 
der französischen und der chinesischen Aufklärung; Peter Lang; Frankfurt am Main; 2001; S. 247. Zum Buch-
titel Báihua Hòu Hēi Xué 白话厚黑学 ist folgende Anmerkung zu machen: Lǐ Zōngwú (李宗吾) hat den in der 
frühen Republikzeit in der Arbeiter- und Kaufmannsschicht entstandenen Begriff hòu hēi (厚黑) in seiner 1934 
publizierten Enthüllungssatire Hòu Hēi Xué《厚黑学》übernommen, wobei aus seiner Sicht das Schriftzeichen 
hòu (厚) für dickhäutig-schamlose (脸皮厚) und hēi (黑) für boshaft-tückische Personen (黑心肝) steht. Man 
könnte nun den Titel des 1994 erschienenen Buches Báihua Hòu Hēi Xué (白话厚黑学) von Fāng Jiànmíng (方
建明) mit Moderne Lehre von der Tücke und der Schamlosigkeit übersetzen. Mayfair Mei-hui Yang hat den 
Titel des Buches Hòu Hēi Xué《厚黑学》hingegen einfach mit Thick and black learning übersetzt; siehe: 
Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 336. Weil hòu hēi (厚黑) allerdings eine bekannte Wortschöpfung aus der 
Republikzeit ist, habe ich stattdessen entschieden, den Begriff unübersetzt wie er ist zu übernehmen: Hòu Hēi 
Xué (厚黑学). Die Satire Hòu Hēi Xué《厚黑学》von Lǐ Zōngwú (李宗吾) handelt von der verdorbenen 
Atmosphäre in den Beamtenzirkeln vor 1949 und enthält eine umfassende gesellschaftspolitische Analyse über 
die chinesische Beamtenschicht aus historischer Perspektive, die für eine kurze Periode das ganze Land aufge-
rührt hat und sich somit in die Riege bemerkenswerter Bücher der chinesischen Enthüllungsliteratur einreiht. 
Siehe hierzu: Fāng, Jiànmíng 方建明; Báihua Hòu Hēi Xué 白话厚黑学 (Modernes Hou Hei Xue); Zhōngguó 
Huáqiáo chūbǎnshè 中国华侨出版社; Běijīng 北京; 1994 年; 1 页. Das konzentrische Weltbild, das Fāng 
Jiànmíng (方建明) insbesondere auf den Seiten 147 – 156 darstellt, verdeutlicht, dass das Netzwerkverhalten 
des Parteisekretärs einzig im historischen Zusammenhang vollkommen erfassbar ist. Auch er bezieht sich in 
seiner Analyse schließlich auf die Lehren von Xunzi (荀子) und Mengzi (孟子), beschreibt aber auch, wie Lǐ 
Zōngwú (李宗吾) in den 1920er Jahren moderne, insbesondere westliche, naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
in seine Gesellschaftskritik mit einbezieht. 
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"由此推论, 走到别的乡, 就爱邻人; 走到别的省, 就爱本省的人; 走到外国, 就爱本国的人,

这中间有一定的规律. 这规律是: 距离我越近, 爱的情感就越深, 爱的情感与距离成反比.

可见孟子所说的爱双亲敬兄长, 内部藏了一个 “我“ 字, 不过没有说出来"283. 

 

Daraus folgt die logische Konsequenz, dass [jemand], der in eine andere Gemeinde zieht, 

seine Nachbarn „liebt“; zieht [jemand] in eine andere Provinz, „liebt“ er die Menschen dieser 

Provinz; zieht [jemand] ins Ausland, „liebt“ er die Menschen dieser Nation. Daraus ergibt 

sich ein festgelegtes Muster, welches lautet: Je kleiner der Abstand zum ICH, desto tiefer ist 

die empfundene Freundschaft. Abstand und Freundschaft stehen im umgekehrt proportionalen 

Verhältnis zueinander. Hieraus ist ersichtlich, dass in den Worten Mengzis über die Liebe zu 

den Eltern und in dem Respekt gegenüber älteren Brüdern das Schriftzeichen ICH verborgen 

liegt, ohne dass es [explizit] ausformuliert worden ist284. 

 

Damit wird das Verhalten des rationalen Individuums (我: wǒ) auf seine materielle Grund-

lage zurückgeführt. Die zuvor beschriebene Gift-Economy ist nun gekennzeichnet durch sol-

che auf Reziprozität basierende Gefälligkeiten (礼物: lǐwù  Geschenke) im Rahmen regel-

mäßig vollzogener Handlungen rationaler Individuen, die sich in ihrer jeweiligen Umwelt nur 

durch die rituelle, emotionale Pflege ihrer Freundschaften zu anderen Individuen bewähren 

können. Láiwăng (来往) bzw. yǒuláiyǒuwǎng (有來有往) ist dabei der Schlüssel zur Regel-

mäßigkeit bei der Etablierung von sozialen Beziehungen. Das Geschenk selbst ist schließlich 

etymologisch auf das Zeichen 禮 (lǐ  Ritual) zurückzuführen und noch heute wird das 

Geschenk bzw. die Gefälligkeit mit ihrer rituellen Funktion in Verbindung gebracht, die den 

Zusammenhalt und insbesondere die Ordnung in der konfuzianischen Gemeinschaft herstel-

len soll. 

 
"In Confucian ethics, renqing principles were not merely sentiments but also concrete social 

expressions such as the offering of congratulations or condolences, the giving of gifts on 

appropriate occasions, and the fulfilment of obligations"285. 

 

Der Konfuzianismus biete außerdem eine Moral für soziale Beziehungen, die auf persönli-

cher Rechtschaffenheit 義 (yì) basiere. Dazu gehöre das Gegenseitigkeitsprinzip (Reziprozität) 

bei Gefälligkeiten und Rache im Falle von Fehlverhalten286. 

                                                 
283 Ebd. 149 页. 
284 Betonung ergänzt. 
285 Yang, Liensheng; The Concept of Pao as a Basis for Social Relations in China; in: Fairbank, John K. 
(Hrsg.); Chinese Thought and Institutions; University of Chicago Press; Chicago; 1957; S. 292. 
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An dieser Stelle soll mitnichten die Behauptung aufgestellt werden, persönliche und soziale 

Beziehungen seien eine chinesische Besonderheit. Sie existieren bis zu einem gewissen Gra-

de in jeder Gesellschaft. Das Spezielle an der chinesischen Variante ist vielmehr die Rolle, 

die 关系
guanxi

 vor dem eben beschriebenen, kulturellen Hintergrund im täglichen Leben der Men-

schen spielt. 

 
"The Chinese have turned guanxi into a carefully calculated science. Constructing and 

maintaining guanxi is a common preoccupation for entrepreneurs, managers, officials, and 

even college students"287. 

 

Fest steht, 关系
guanxi

 "is one of the major dynamics in Chinese society" und es durchdringt die 

gesamte Geschäftswelt der vergangenen Jahrunderte288, so dass es m.E. aus der politischen 

und ökonomischen Sphäre Chinas weder wegzudenken ist noch in einer politik- und wirt-

schaftswissenschaftlichen Abhandlung über die chinesische Nation ignoriert werden darf. Im 

Vergleich zum Geld, welches das Lebensblut einer Geldwirtschaft ist, kann 关系
guanxi

 als das Le-

bensblut für die gesamte chinesische Volkswirtschaft gelten. 

 
"It is widely recognized that guanxi is a key business determinant of firm performance. It is 

the lifeblood of both the macro-economy and micro-business conduct"289. 

 

Neben den Überlegungen über kulturelle Hintergründe für 关系
guanxi

 führen moderne Anthro-

pologen die penetrante Durchdringung der chinesischen Reformgeneration mit diesem Ver-

haltenskodex auch auf sozialpolitische Ursprünge zurück, die mit den Besonderheiten der 

volksrepublikanischen Kommandowirtschaft im Zusammenhang stehen. Zur Untermauerung 

ihrer Argumentation greifen Mayfair Mei-hui Yang und Andrew Kipnis auf soziologische 

Auswirkungen des 单位
danwei

-Systems und seine staatliche Verteilungspolitik zurück290. 

                                                                                                                                                        
286 Wén Zōngyī 文宗一; Bào'ēn yú fùchóu: jiāohuàn xíngwéi de fēnxi 报恩于复仇: 交换行为的分析 
(Wohltaten vergelten und Rache nehmen: Analyse von Tauschhandlungen); Shèhuì jì xíngwéi kēxué yánjiū de 
Zhōngguóhuà 社会既行为科学研究的中国化; Táiběi 台北; 1982 年. 
287 Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World Scientific; Singapore; 2000; 
S. 2. 
288 Ebd. S. 1.  
289 Ebd. S. 1. 
290 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 189 und Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and 
Subculture in a North China Village; Duke University Press; London; 1997; S. 150. 
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Noch in den 1980er Jahren arbeitete der größte Teil der Arbeitsbevölkerung in sogenannten 

sozialistischen Arbeitseinheiten, 单位
danwei

. Diese Verwaltungseinheiten sind weitaus mehr als nur 

ein Arbeitsplatz. Je nach Größe der 单位
danwei

 waren sie für nahezu sämtliche Belange des täg-

lichen Lebens ihrer Arbeiter zuständig. Darunter fiel die Zuteilung von Wohnraum, Nah-

rungsmitteln und sonstigen Gütern. Außerdem betrieben viele 单位
danwei

 gleichzeitig Kranken-

häuser und Schulen, sie waren zuständig u.a. auch für die Familienplanung (Geburten-

kontrolle), die Genehmigung von Hochzeiten, Scheidungen, Adoptionen, Arbeitsplatz- und 

Wohnortwechsel, sowie die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen291. 

 

"Thus, work units (单位: dānwèi) were a major site of political and social control and the 

distribution of goods as well as economic production"292. 

 

In ihrer 单位
danwei

 waren die Menschen sehr auf das Wohlwollen ihrer vorgesetzten Kader an-

gewiesen, deshalb war es von großer Bedeutung für sie, dass sie gute Beziehungen zu den 

Beamten und Parteisekretären in ihrer Arbeitseinheit aufbauten und aufrechterhielten. Wenn 

einige wenige höhere Parteimitglieder mit so viel Macht über die Verteilung von Rechten 

ausgestattet sind, dann ist es nur einsichtig, wenn untergeordnete Individuen Systeme 

entwickeln, die es ihnen erlauben, sich mehr oder weniger gut mit diesen Machtverhältnissen 

zu ihrem eigenen Nutzen zu arangieren oder sie gar so gut es eben geht zu umgehen. So 

entstehen Subkulturen und instrumentelle wie persönliche Beziehungsnetzwerke, die sowohl 

innerhalb wie außerhalb der Partei unabhängig von den eigentlichen, formellen Strukturen 

funktionieren293. 

 
"Manipulation of guanxi to secure goods and services thus constituted both a method of 

consumption and an evasion of state …power"294. 

 

David Wank (1994, 1995) setzt diesen Gedanken fort und überträgt ihn auf den Transfor-

mationsprozess der Volksrepublik China. So erforderte die chinesische Kommandowirtschaft 

                                                 
291 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 150. 
292 Ebd. S. 150. Schriftzeichen und Pinyin ergänzt. 
293 Walder, Andrew G.; Communist Neo-Traditionalism: Work and Authority in Chinese Industry; University of 
California Press; Berkeley; 1986; S. 7. 
294 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 150. 
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für kapitalistische Entrepreneure informelle institutionelle Rahmenbedingungen, die es ihnen 

erlaubten Allianzen mit Parteikadern zu bilden, damit sie sich dauerhaften Zugang zu knap-

pen Gütern, Rohstoffen, Finanzkapital und öffentliche Aufträge sichern können. Nicht zu un-

terschätzen ist darüber hinaus, dass 关系
guanxi

 zu einflussreichen Parteisekretären auch vor be-

hördlicher Willkür, Steuerdiskriminierung und politischen Kampagnen schützen. Am Bei-

spiel der Sonderwirtschaftszone Xiamen (厦门) erläutert er, wie Geschäftsleute i.d.R. vorge-

hen: 

 
"Many Xiamen entrepreneurs began establishing cadre guanxi through sporadic gift giving, 

delivering presents whenever they needed help. However, as their firms and resources grew, 

they tried to shift to more stable and reliable ties by incorporating officials into their firms 

through partnerships or long-term buildups of ganqing. In both Xiamen and Sichuan 

provinces, strategic marriages became a useful strategy for consolidating reliable entrepre-

neurial guanxi"295. 

 

Im Zusammenhang mit der Rolle der Parteisekretäre lohnt es sich, auf eine Beobachtung von 

Gordon Redding aufmerksam zu machen. In Bezug auf 关系
guanxi

 stellt er nämlich eine gewisse 

Nähe zur Korruption fest, wenn er bemerkt, dass Unternehmer in China spätestens dann auf 

persönliche Netzwerke zurückgreifen, wenn ungewisse Eigentums- und Vertragsrechtsfragen 

berührt sind. Gemäß Redding führte ein Mangel an Institutionen für die Finanzintermediation, 

eine stets unzuverlässige Währung und die Macht der Mandarine dazu, dass in "the absence 

of a codified commercial law, merchants were regularly at the mercy of the system. This 

called forth substantial skills in building defensive allegiances and contacts, and in learning 

to cope with the uncertainties of a political superstructure whose reactions could be bene-

volent or hostile but were never easily predictable until co-opted"296. 

 
"The guanxi-oriented styles of these firms were necessary for survival. A close-knit inner 

circle allowed them to keep their financial situations relatively secret in a climate where 

corrupt government or tax officials might be eager to expropriate any wealth they know about. 

                                                 
295 Wank, David L.; The Institutional Culture of Capitalism: Particularistic Relations and Private Enterprise in 
a Chinese City; Paper presented at the 46th annual meeting of the Association for Asian Studies; Boston; 1994 
und Wank David L.; Bureaucratic Patronage and Private Business: Changing Networks of Power in Urban 
China; in Walder, Andrew G. (Hrsg.); The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political 
Decline in China and Hungary; University of California Press; Berkeley; 1995; S. 153 – 183 zitiert in: Kipnis, 
Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke University 
Press; London; 1997; S. 153 – 154. 
296 Redding, Gordon S.; The Spirit of Chinese Capitalism; Walter de Gruyter; Berlin; 1990; S. 122 – 123. 
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The cultivation of long-term, reliable guanxi built the trust necessary to carry out business 

transactions in places where contract law or the courts were unreliable"297. 

 

Entsprechend verständlich klingt die offizielle Position der Kommunistischen Partei, die 

hinter den eben beschriebenen sozialen Beziehungsnetzwerken eher illegale Auswüchse, 

Amtsmissbrauch und Bestechung vermutet. Im parteinahen und besonders häufig im reform-

kritischen bis -ablehnenden wissenschaftlichen Diskurs wird 关系学
guanxixue

 sehr häufig einzig unter 

dem Blickwinkel der Korruption analysiert. „A common theme is the increasing prevalence 

of official corruption and how it threatens the purity of Party and state organizations and stirs 

up popular discontent“298. Dabei wird dieses Korruptionsphänomen gerne mit den zu kriti-

sierenden Wirtschaftsreformen in Zusammenhang gebracht, um sie dann als Auswüchse feu-

dalistischen und kapitalistischen Gedankenguts darzustellen. 

 

"从前几年改革开放过程中出现的一些消极现象看, 社会上一些腐败现象的存在，差不

多都与历史上封建社会和现实存在的资本主义社会中剥削阶级腐朽人际关系观念有关

"299. 

 

Während des Reform- und Öffnungsprozesses wurde vor einigen Jahren die Existenz einiger 

negativer in der Gesellschaft entstandener korrupter Phänomene beobachtet, die alle mehr 

oder weniger mit der Geschichte zwischenmenschlicher Beziehungsvorstellungen der Aus-

beuterklasse in feudalistischen und real existierenden kapitalistischen Gesellschaften zu tun 

haben. 

 

Der Vorwurf der Korruption speist sich i.d.R. aus zwei Quellen. Einerseits speist er sich aus 

der offiziellen politischen Debatte über 关系
guanxi

, die das Bewirten und Beschenken von Staats-

bediensteten generell unterbinden will, da es nicht nur als unmoralisch verworfen wird, son-

dern es werden ebenfalls und nicht zuletzt negative gesellschaftliche Auswirkungen befürch-

tet. Andererseits speist sich diese Einstellung aus dem „westlichen“ Verständnis, "in which 

the giving of gifts to officials for the purpose of eliciting favors is equated with bribery"300. 

                                                 
297 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 153. 
298 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 62. 
299 Zhào, Zōngyīng 赵宗英; Jiǎnmíng Rénjìguānxixué 简明人际关系学; Rénmín yóu-diàn chūbǎnshè 人民邮电

出版社; Běijīng 北京; 1990; 9 页. 
300 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 148 – 149. 
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"In the Chinese official discourse, the art of guanxi is regarded as a repository for sentiments 

harmful to the larger society, indifferent to the public good, and subversive to the principles 

of socialism.... [T]he notion public (公: gōng) is a conflation of the idea of a public good for 

the larger community and that of government or officialdom, which is assumed to serve the 

public good. In official discourse, there is no conceptual distinction between the interests of 

the public realm and the interests of the state"301. 

 

Diese Position ist aus der „westlichen“ Perspektive also nicht ganz unverständlich. Ent-

sprechend kann der in der VR China gängige Begriff 拉关系
la guanxi

 sowohl mit Korruption als auch 

mit legitimen zwischenmenschlichen Hilfeleistungen in Zusammenhang gebracht werden. 

Die Phrase lā guānxi (拉关系) bedeutet gemäß 新汉德词典 (Xīn Hàn Dé cídiăn) eine 

Beziehung zu einer einflussreichen Person anzuknüpfen versuchen; einflussreiche Verbindun-

gen suchen. Wortwörtlich steht lā (拉) für ziehen oder für das Spielen bestimmter Musik-

instrumente – i.d.R. das Spielen von Saiteninstrumenten. Der Ausdruck kann demnach so 

verstanden werden, dass jemand Beziehungen spielen [lassen] will bzw. an den Verbindun-

gen, die er hat, ziehen will, um ein Ziel zu erreichen. An dieser Stelle wird mit Blick auf die 

vorangestellte Diskussion über die Kreditfunktion von 关系
guanxi

 auch deutlich, dass derjenige, der 

über Verbindungen verfügt, in gewisser Weise sowohl Gläubiger oder Schuldner in diesem 

Beziehungsgeflecht sein kann. Er übt nämlich ein Ziehungsrecht aus, dass er sich durch 感情
ganqing

 

zuvor erst erwoben haben muss. Überschreitet er beim Ziehen (拉
la

) seiner Beziehungen sein 

imaginär eingerichtetes Vermögenskonto, das er über diese Person eingerichtet hat, so kann 

aus einem Gläubiger im Anschluss an diese Guanxi-Transaktion auch ein Schuldner werden. 

Wird ein solches Kreditverhältnis zu einem Parteisekretär oder sonstigen Staatsbediensteten 

aufgebaut und dieser offizielle Funktionsträger geht ein Schuldverhältnis ein, das zu seinen 

eigenen Lasten geht, dann wird der Korruptionsbezug offensichtlich. Denn die Begleichung 

dieser Schuld wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu Lasten Dritter – other creditors – 

gehen, die gemäß János Kornai schließlich die wahren Inhaber öffentlichen Eigentums und 

öffentlicher Leistungen sind. Deshalb ist der Begriff 关系
guanxi

 "closely related to this… more 

venal sort of friendship"302. Problematisch ist an einer solchen Freundschaft nämlich, dass 

                                                 
301 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 61. Schriftzeichen, phonetische Umschrift und Betonung ergänzt. 
302 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 148. 
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nicht jeder die Grenze – wo Korruption beginnt und wo sie endet – an der gleichen Stelle 

zieht. Während von offizieller Seite her jede Form von 拉关系
la guanxi

, in die ein Staats- oder Partei-

bediensteter involviert ist, mit Bestechung und Amtsmissbrauch identifiziert wird, gilt die 

Grenzziehung nicht notwendigerweise auch inoffiziell. 

 
"Unofficially, what bribery consisted of was a matter of moral debate. Though most people 

drew a line between bribery and the art of guanxi somewhere, they did not all draw it in the 

same place"303. 

 

Eine genaue Abgrenzung scheint in der „chinesischen“ Debatte ein schwieriges Unterfangen 

zu sein. Den Bestechlichkeitsvorwurf versuchen Andrew Kipnis und Mayfair Mei-hui Yang 

dadurch ein wenig – wenn auch nicht ganz überzeugend – zu entkräften, indem sie betonen, 

dass 拉关系
la guanxi

 im Gegensatz zu eher anonymen Bestechungstransaktionen als Kultivierung von 

symbolischen Vermögenwerten gelten kann. Zu diesen symbolischen Werten zählen Gesicht 

(面子
mianzi

), Ehre (尊敬
zunjing

),  Pflicht- und Schuldgefühl (责任感
zeren gan

) sowie Reziprozität (相互关系
xianghu guanxi

), die 

nicht unbedingt als ein fester Bestandteil von Bestechungsbeziehungen gelten würden304. 

 
"Instead of the impersonal relationship of bribery linked to mutual materialistic utility, the 

gift economy integrates utility into non-state personalistic relationships of friendship and 

kinship, such as classmate, neighbor, native-place, co-worker, and superior-subordinate 

relationships”305. 

 

Zusammenfassend kann nun festgehalten werden, dass es sich bei der 关系经济
guanxi jingji

 (Guānxi-

Economy) um ein integratives tausch- und kreditwirtschaftliches System handelt, welches 

mit den folgenden Eigenschaften beschrieben werden kann. 

 

关系
Guanxi

 sind zunächst und in erster Linie ein persönliches, individuell emotionales Konzept. Da 

es sich bei den erworbenen Beziehungen um einen Vermögenstitel handelt, sind sie zweitens 

                                                 
303 Ebd. S. 149. 
304 Ebd. S. 148. 
305 Yang, Mayfair Mei-hui; The Modernity of Power in the Chinese Socialist Order; Cultural Anthropology, Bd. 
3, Nr. 4; November 1988; S. 411. Betonung ergänzt. 
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persönliches Eigentum des Menschen und daher grundsätzlich übertragbar: "If A has guanxi 

with B and B ist a friend of C, then B can introduce or recommend A to C or vice versa"306. 

 

Individuen, die 关系学
guanxixue

 praktizieren sind notwendigerweise auf Kooperation angewiesen. In 

der Spieltheorie hat diese Eigenschaft zur Konsequenz, dass 关系
guanxi

 für einen unbegrenzten 

Zeitraum verbindlich sein müssen, sonst würde das System nicht dauerhaft fortbestehen kön-

nen: Entsprechend wird die Nichteinhaltung von Absprachen in kooperativen Spielen auch 

nicht diskutiert und stattdessen ihre Einhaltung angenommen307. So hält Luo Yadong auch 

fest, dass sich für das Konzept drittens eine langfristige Orientierung feststellen lässt308. Und 

die Verbindlichkeit des Systems weist dabei zusätzlich noch auf eine vierte Eigenschaft hin: 

Reziprozität. 关系
Guanxi

 basieren auf verbindlicher Gegenseitigkeit, denn 

 
"A person who does not follow the rule of reciprocity by refusing to return a favour will lose 

face (面子: miànzi) and be seen as untrustworthy"309. 

 

Eine höherstehende Person steigert ihr Prestige (面子
mianzi

), wenn sie bittstellenden oder schwä-

cheren Menschen zur Seite steht. Solches auf diese Weise erworbenes Ansehen kann bei-

spielsweise ein Parteisekretär gerade dann besonders gut in Macht und Einfluss ummünzen, 

wenn er auf Gegenleistung verzichtet – allein durch sein Gesicht, welches er sich nach außen 

hin erworben hat. Er hat also Vertrauen und Glaubwürdigkeit nicht nur an zweiter sondern 

auch an dritter Stelle erworben, die er allerdings leicht verspielen kann, wenn er einmal an 

jener dritten Stelle nicht zur Gegenleistung für zuvor erhaltene Leistungen bereit sein sollte. 

Diese Erkenntnis bestätigt wiederum spieltheoretische Überlegungen. 

Rénqíng-Miànzi-Modell nach Huang Guangguo (黃光國) 

Huang Guangguo (黃光國) vom Institut für Psychologie an der Staatlichen Universität 

Taiwan hat im Jahre 1990 sein konfuzianisches Gesellschaftsmodell in einer Publikation 

(人情
renqing

與
yu

面子
mianzi

: 中國人
zhongguoren

的
de

權力遊戲
quanli youxi

) vorgestellt, mit welchem er solche für den chinesischen 

                                                 
306 Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World Scientific; Singapore; 2000; 
S. 10.Betonung gemäß Original. 
307 Sieg, Gernot; Spieltheorie; Oldenbourg; München; 2000; S. 72. 
308 Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World Scientific; Singapore; 2000; 
S. 11. 
309 Ebd. S. 10. Betonung, Pinyin und Schriftzeichen gemäß Original, Phonetik ergänzt. 



 95

Kulturkreis gültigen sozialen Mechanismen zu erklären versucht310. Er stellt sich die grund-

sätzliche Frage, welchen Einfluss eine konfuzianische Ethik auf die gesellschaftliche Ent-

wicklung haben kann, angesicht der Herausforderungen, die sich aus der Transformation aller 

chinesischen Gesellschaften von agraischen zu industriellen Strukturen ergeben. Von seinem 

Standpunkt aus gesehen erweisen sich dabei die Prinzipien 人情
renqing

 (Menschlichkeit) und 面子
mianzi

 

(Ansehen/Prestige/Gesicht) als die beiden ausschlaggebenden Kernelemente (兩個核心概念
liang ge hexin gainian

) 

im sozialen Mechanismus (社會
shehui

機制
jizhi

) konfuzianischer Orientierung311. 

 

"要了解中國人的社會行為, 必須先把握住「人情」和「面子」對於中國人行為的動態

作用"312. 

 

Will man das Sozialverhalten der Chinesen verstehen, dann muss man zunächst die tenden-

zielle Wirkung von rénqíng und miànzi auf das Verhalten der Chinesen erfassen313. 

 

Er hebt wie schon Wen Zongyi (文宗一) in seinem oben bereits erwähnten Werk  (报恩于复

仇: 交换行为的分析, 1982 年)314 bestimmte Formen der Belohnung ( 某種酬賞
mouzhong choushang

) und Be-

strafung (某種懲罰
mouzhong chengfa

) im sozialen Austausch (社會交易
shehui jiaoyi

) hervor und stellt dabei die Ent-

stehung von Macht (權力
quanli

) in den Mittelpunkt seiner Untersuchung315. Entsprechend stellen 

人情
renqing

, 面子
mianzi

 und 关系
guanxi

 gemäß Huang einen kulturell legitimierten Mechanismus für das Indi-

viduum bereit, der es ihm erlaube, Macht über Menschen, die nicht zur Familie gehören, in 

einer Weise auszuüben, wie es ansonsten nur innerhalb der Familienbande möglich wäre. 
                                                 
310 Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊
戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 125 – 154 頁. 
311 Ebd. 126 頁. 
312 Ebd. 126 頁. 
313 Betonung gemäß Original. 
314 Siehe: Wén Zōngyī 文宗一; Bào'ēn yú fùchóu: jiāohuàn xíngwéi de fēnxi 报恩于复仇: 交换行为的分析 
(Wohltaten vergelten und Rache nehmen: Analyse von Tauschhandlungen); Shèhuì jì xíngwéi kēxué yánjiū de 
Zhōngguóhuà 社会既行为科学研究的中国化; Táiběi 台北; 1982 年. 
315 Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊
戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 127 – 128 頁. 
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"在中國社會中,「人情」和「面子」是個人影響家庭以外其他人的重要方法.「人

情」、「面子」以及相關的「關係」...等概念,構成了一套由文化制約而成的社會機

制.透過這套社會機制,中國人可以對家庭以外的其他人炫耀自己的權力"316. 

 

In der chinesischen Gesellschaft stellen rénqíng und miànzi für das Individuum eine bedeu-

tende Methode bereit, Menschen außerhalb des Familienhaushaltes zu beeinflussen. Vorstel-

lungen über rénqíng, miànzi sowie miteinander verknüpfte guānxi... etc., bilden einen aus 

kulturellen Bedingungen hervorgegangenen sozialen Mechanismus. Über diesen sozialen Me-

chanismus können Chinesen ihre eigene Macht gegenüber Personen zur Schau stellen, die 

außerhalb des Familienhaushalts stehen317. 

  

Dieser soziale Mechanismus versetze Individuen in die Lage, Motivation (動機
dongji

), Einstellung 

(態度
taidu

) und Verhalten (行為
xingwei

) des außerfamiliären Gegenübers zu manipulieren. So entstünden 

laut Huang Guangguo im Wechselverhältnis des sozialen Austauschs Machtspiele 

(權力遊戲
quanli youxi

), die darauf angelegt sind, über soziale Ressourcen (社會資源
shehui ziyuan

) des Gegenübers 

verfügen zu können318. 

 

Die graphische Darstellung 13 aus dem Anhang (Siehe Anhang 1: Schaubild 13) möge uns 

einen verbesserten Zugang zum Gedankengebäude des Huang Guangguo (黃光國) verschaf-

fen. Der Ressourcenverteiler Huang Guangguos ist in dieser Arbeit fortan der verfügungs-

mächtige Parteisekretär und der Bittsteller ist der Schumpeter-Unternehmer319. Die Grafik 

stellt die psychologischen Prozesse beider Personen und ihr Verhältnis zueinander dar: Die 

durch die Mitte verlaufende, gestrichelte Linie grenzt die Sphären der beiden psychischen, in-

dividuellen Systeme voneinander ab. Die Hülle des autopoietischen, individuellen Systems 

Ressourcenverteiler (verfügungsmächtiger Parteisekretär) wird durch das rechte mittels ei-

ner gestrichelten Linie dargestellten Rechteck repräsentiert. Es grenzt sich zwar vom psychi-

schen System Bittsteller (Schumpeter-Unternehmer) ab, aber es ist gleichzeitig und grund-

sätzlich durch seine natürlichen Sinnesorgane mit der Sphäre des Bittstellers verküpft. Diese 

Tatsache wird graphisch einerseits dadurch verdeutlicht, dass das beide Rechtecke nicht mit 

                                                 
316 Ebd. 127 頁. 
317 Betonung gemäß Original. 
318 Ebd. 127 頁. 
319 Diese Spezifikation nimmt Huang Guangguo selbstverständlich nicht vor. Das Modell unterscheidet generell 
zwischen Ressourcenverteilern und Menschen, die an Ressourcen herankommen wollen (Bittsteller). Das Mo-
dell wird in dieser Arbeit lediglich auf den speziellen Fall Parteisekretär/Schumpeter-Unternehmer angewendet. 
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einer durchgezogen sondern mit einer gestrichelte Linie eingezeichnet sind, andererseits da-

durch, dass das Rechteck des Parteisekretärs die durch die Mitte verlaufende Linie berührt. 

 

Schaut man sich nun einzig das gestrichelte Rechteck des Parteisekretärs an, dann kann die-

ses wiederum in drei Sektoren eingeteilt werden: Links befindet sich das vertikale Rechteck, 

welches das Urteilsmoment (關係判斷
guanxi panduan

) im psychologischen Prozess des Ressourcenvertei-

lers repräsentiert. In die Mitte des dyadischen Systems führen drei „Vektoren“ zu drei Trans-

aktionsregeln (交易法则
jiaoyi faze

), die er aufgrund seines persönlichen Urteils, welches er über sein 

Verhältnis zum Bittsteller gefällt hat, befolgt: Oberstes Rechteck ist der Gleichstellungs- bzw. 

Fairnessgrundsatz (公平法则
gongping faze

), mittiges repräsentiert den Gefühls- bzw. Menschlichkeits-

grundsatz (人情法则
renqing faze

) und unteres steht für den Bedarfsgrundsatz (需求法则
xuqiu faze

). Das einge-

färbte Dreieck stellt die Intensität der emotionalen Bindung der Beziehung dar. Rechts im 

Bild ist der menschliche Konflikt (人情困境
renqing kunjing

) des ressourcenverteilenden Parteisekretärs ein-

getragen, der schließlich Ergebnisse mit Rückwirkungen für den Bittsteller hervorbringt. Für 

die Analyse der Guanxi-Economy ist lediglich die mittlere der drei Transaktions- bzw. Ver-

haltensregeln (Gefühls- bzw. Menschlichkeitsgrundsatz) interessant. Bezogen auf Schaubild 

12 betrifft der Bedarfsgrundsatz nur den ersten Kreis außerhalb des Individuums (die Familie 

und die engsten, fast familienzugehörigen Freunde). Es ist der Zirkel der reinen Familienwirt-

schaft und ihrer umgekehrten Dominanzkaskade aus Kapitel 2. Im Gegensatz dazu entspricht 

der Fairnessgrundsatz eher solchen zwischenmenschlichen Beziehungen in einer Warenwirt-

schaft, in welcher rein instrumentelle, anonyme und kurzfristige Beziehungen dominieren320. 

Spannend für die Guanxi-Economy ist hingegen die ökonomische Rationalität, die sich hinter 

der durch das rechte Dreieck symbolisierten menschlichen Konfliktsituation auf Grundlage 

des Menschlichkeitsgrundsatzes (人情法则
renqing faze

) verbirgt. Schließlich hat der Menschlichkeits-

grundsatz eine sogenannte kombinierte Beziehung (混合性的關係
hunhexing de guanxi

) zur Grundlage. "在中國

社會中, 個人最可能以「人情」和「面子」來影響他人的人際關係範疇, 是屬於混合性

的關係"321 (Zài Zhōngguó shèhuì zhōng, gèrén zuì kěnéng yǐ「rénqíng」hé「miànzi」lái 

yǐngxiǎng tārén de rénjì guānxi fànchóu, shì shǔyú hùnhé xìng de guānxi: In der Gesellschaft 

                                                 
320 Ebd. 132 頁. 
321 Ebd. 133 頁. 



 98 

Chinas kann ein Individuum oft mittels rénqíng und miànzi die Beziehungskategorien, des 

anderen beeinflussen, die Teil der Mischbeziehungen sind). 

 

Diese eben genannte Einflussnahme funktioniert nach dem folgenden 有來有往
you-lai-you-wang

-Schema322: 

In normalen Zeiten sorgt ein jeder dafür, dass er sich durch gegenseitige Aufmerksamkeiten 

und regelmäßige Treffen Respekt und Anerkennung erwirbt, so dass er in außergewöhnlichen 

Zeiten auf ein Beziehungsnetzwerk zurückgreifen kann, auf welches er sich aufgrund von 

emotionalen Bindungen verlassen kann. Wenn nämlich der andere ein Geschenk annimmt, 

entsteht neben der Freundschaft gleichzeitig auch ein Schuldverhältnis, denn, "人在人情在

"323 (Rén zài rénqíng zài: Solange der Mensch lebt, werden seine Gefälligkeiten in Erinne-

rung bleiben). 

 

"「人情」是指人與人進行社會交易時, 可以用來餽贈對方的一種資源.... 在中國社會裏, 

別人有喜事, 我以禮物送他; 別人有急難, 我給他實質的濟助, 這時侯, 我便是「做人情」

給對方. 對方接受了我的禮物或濟助, 便欠了我的「人情」. 此處所謂「人情」, 指的是

一種可以用來交易的「資源」"324. 

 

Rénqíng bedeutet, dass, wenn sich Menschen mit anderen im sozialen Verkehr befinden, sie 

die ihrem Gegenpart dargebotenen Geschenke als Ressource verwenden können.... Wenn sich 

eine andere Person in der chinesischen Gesellschaft in einer glücklichen Situation befindet, 

dann überreiche ich ihr ein Geschenk. Wenn einem Menschen ein Unglück widerfährt, dann 

sorge ich für substanzielle Unterstützung. In diesem Moment bin ich genau derjenige, der 

seinem Gegenpart rénqíng anbietet. Hat er mein Geschenk oder meine Unterstützung 

angenommen, dann schuldet er mir rénqíng. Dieses sogenannte rénqíng ist es, das als soziales 

Vermögen [soziale Ressource] verwendet werden kann. 

 

Es entsteht so ein (Schuld-)Machtverhältnis, das auf rénqíng basiert. Das Geben und Nehmen 

(有來有往: yǒuláiyǒuwǎng) steht dabei in Abhängigkeit vom Ansehen (面子: miànzi) der 

beteiligten Personen des dyadischen Systems. Will der Bittsteller – in diesem Falle also der 

Schumpeter-Unternehmer – etwas beim Ressourcenverteiler – hier also der Parteisekretär – 

erreichen, dann muss er sogenanntes impression management (印象整飾: yìnxiàng zhěngshì) 

betreiben und sich soziale Kompetenzen (面子工夫: miànzi gōngfu) erarbeiten. Dann hat der 

                                                 
322 有来有往 bedeutet reziprokes Geben und Nehmen von Geschenken und Hilfsleistungen. Siehe: ebd. 136 頁. 
323 Ebd. 136 頁. 
324 Ebd. 135 頁. 
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Schumpeter-Unternehmer Aussicht auf Erfolg im Machtspiel (权力游戏: quánlì yóuxì) mit 

dem verfügungsmächtigen Parteisekretär um knappe Ressourcen. Je nach dem wie hoch der 

jeweilige Parteisekretär in der Schuld des Bittstellers steht, welches Ansehen sich der Bitt-

steller in der Vergangenheit erworben hat und wieviel er Mühe aufgewendet hat, „einer von 

uns“ (自己人: zìjǐrén) zu sein, wird es sich für den Parteisekretär langfristig auszahlen, einer 

Bitte statt zu geben (接受请托: jiēshòu qǐngtuō)325. 

 

"個人在資源支配者心目中權力和地位的大小會影響資源支配者是否願意將其掌握的資

源作有利於自身的分配"326. 

 

Die Höhe der Macht und der Stellung des Individuums aus Sicht des Ressourcenverteilers  

kann den Ressourcenverteiler beeinflussen, ob er bereit ist, die kontrollierten Ressoucen zum 

persönlichen Vorteil zu verteilen. 

 

Der Bittsteller wird dabei an Ansehen verlieren (失面子: shī miànzi), wenn die Bitte vom 

vermögensverteilenden Parteisekretär abgewiesen wird. Er ist nun gezwungen, mittels (有來

有往: yǒuláiyǒuwǎng) seine Beziehungen zu stärken (加强关系: jiāqiáng guānxi). Wenn der 

Bittsteller hingegen Ansehen hat (有面子: yǒu miànzi), dann hat er gleichzeitig seine sozialen 

Kompetenzen (面子工夫: miànzi gōngfu) gefestigt, auf deren Grundlage er erneut seine 

Beziehungen spielen [lassen] kann (拉关系: lā guānxi). Das Machtspiel beginnt erneut. 

 

Deshalb ist nun jedenfalls an fünfter Stelle angesichts der eben beschriebenen Machtspiele 

(权力游戏
quanli youxi

) hervorzuheben, dass 关系学
guanxixue

 ein persönliches und individuelles Nutzenkalkül zu-

grunde liegt, wobei es zwar zunächst darum gehe, seinen individuellen Nutzen zu optimieren 

in einem weiteren Schritt aber auch darum, seine Stellung gegenüber anderen zu behaupten 

bzw. zu steigern. Entsprechend hat Karl Polanyi in seinem Werk The Great Transformation 

bereits konstatiert, dass 

 
 „[d]ie neuere historische und anthropologische Forschung... die große Erkenntnis [brachte], 

dass die wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen in der Regel in seine Sozialbeziehungen ein-

gebettet ist. Sein Tun gilt nicht der Sicherung seines individuellen Interesses an materiellem 

Besitz, sondern der Sicherung seines gesellschaftlichen Rangs, seiner gesellschaftlichen An-

                                                 
325 Ebd. 141 – 144 頁. 
326 Ebd. 141 頁. 
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sprüche und seiner gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Er schätzt materielle Güter nur inso-

weit, als sie diesem Zweck dienen“327. 

 

Diese sechste eher immaterielle Eigenschaft von 关系
guanxi

 kommt in diesem Zitat sehr deutlich 

zum Ausdruck 328 . Aus finanzwirtschaftlicher Sicht sind 关系
guanxi

 sogar in erster Linie als 

immaterielle, soziale Vermögenswerte einzustufen, die darüber hinaus zinstragend sind. 

Ähnlich wie das Geld in einer Geldwirtschaft haben 关系
guanxi

 zwar ebenfalls eine Wertaufbewah-

rungsfunktion, sie dienen auch als Mittel zur Erfüllung von relationalen Kreditkontrakten 

und nicht zuletzt sind sie ein Tauschmittel für Spotmärkte. Im Unterschied zum Geld sind 

关系
guanxi

 allerdings zusätzlich noch als zinstragend modelliert. Das folgende chinesische Sprich-

wort verdeutlicht die zinstragende Eigenschaft von Gefälligkeiten in der Gift-Economy. 

 

你敬我一尺, 

我敬你一丈. 

 

Ehrst du mich mit einem chǐ [Längenmaß: ⅓ Meter], 

dann vergelt’ ich’s Dir mit einem zhàng [Längenmaß: 3 ⅓ Meter]329. 

 

Aus der Redewendung geht die Auffassung hervor, dass es wenig sinnvoll ist, auf eine 

erbrachte Gefälligkeit sofort eine Gegenleistung einzufordern – das gilt zumindest für den 

Fall, wenn man nicht unbedingt auf eine unmittelbare Gegenleistung angewiesen ist. Es ist 

grundsätzlich vorteilhafter für eine längere Zeit in einer Gläubigerposition zu verharren, 

"because you are in a superior position in future dealings"330. Je mehr Zeit sich der Gläubiger 

mit der Gegenbitte um eine Gefälligkeit lässt, desto größer wird die Gegenleistung ausfallen 

dürfen – die Schuld wurde also verzinst. Im umgekehrten Falle gilt es sogar als dumm – 

wenn nicht gar als unhöflich – wenn ein Schuldner seine Schuld sofort zurückzahlen möchte, 

denn er hinterläßt dadurch leicht den Eindruck, als hätte er kein Interesse an einer sozialen 

                                                 
327 Polanyi, Karl; The Great Transformation – Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und 
Wirtschaftssystemen; 2. Aufl.; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1990; S. 75. 
328 Siehe hierzu auch: Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World 
Scientific; Singapore; 2000; S. 10. 
329 Pinyin-Zitat aus: Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in 
China; Cornell University Press; New York; 1994; S. 143. Das Pinyin-Zitat habe ich für diese Arbeit in 
Kurzzeichen übertragen. 
330 Ebd. S. 144. 
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Bindung mit dem entsprechenden Gegenpart auf reziproker Basis331. In die Luhmannsche 

Begriffswelt übertragen, hat dieses Verhalten zur Konsequenz, dass sich der Schuldner 

gegenüber weiteren Anschlussmöglichkeiten verschließt, die den Fortbestand der Selbstre-

produktion des Gift-Giving-Systems gewährleisten sollen. I.d.R. sind es die höher gestellten 

Individuen, die sich schnell ihrer ansonsten wachsenden Verpflichtungen entledigen wol-

len332. 

 

Eng verwandt mit der zinstragenden Eigenschaft von 关系
guanxi

 ist die Inflation, nur dass diese in 

die entgegengesetzte Richtung wirkt. Diese siebte inflationäre Eigenschaft hat in den 1980er 

Jahren eine regelrechte Geschenke-Inflation hervorgerufen. 

 
"Favors, which used to require just a dinner in payment, ten years later required much more in 

compensation"333. 

 

Gleichzeitig stieg in den ersten zehn Reformjahren die Zahl der Geldleistungen anstelle von 

Sachleistungen stark an, wodurch im Falle von involvierten Staatsbediensteten dem Korrup-

tionsargument immer wieder neue Nahrung zugeführt wurde334. Angesichts dieser Eigen-

schaften ist es für alle Teilnehmer grundsätzlich schwierig, den Wert einer Gefälligkeit genau 

zu bemessen. Da kein börsennotierter Wechselkurs für erhaltene oder vergebene Gefällig-

keiten existiert, ist es jedem Einzelnen überlassen, den Wert individuell und je nach Umstand 

und nach Status des Schuldners/Gläubigers neu festzulegen. Seinen 关系
guanxi

 gegenüber ist 

nämlich nicht nur der Geldwert der Gegenleistung entscheidend, sondern auch 

 
"[t]he timeline of the gift, the rarity of the gift service, the status of the person giving the gift, 

the extent of the recipient’s indebtedness to the donor, as well as the closeness or intensity of 

the relationship between donor and recipient, are all factors in establishing the total value of 

the gift"335. 

 

So kommt es sicherlich ebenfalls zu Verstimmungen zwischen den Akteuren. Allerdings 

kann man aller Erfahrung nach für den Regelfall davon ausgehen, dass insbesondere das 

Reziprozitätsprinzip dafür Sorge trägt, dass Konsens bestehen bleibt – schließlich steht das 
                                                 
331 Ebd. S. 131. 
332 Ebd. S. 144. 
333 Ebd. S. 129. 
334 Ebd. S. 129. 
335 Ebd. S. 143. 
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Ansehen (面子
mianzi

) aller Beteiligten auf dem Spiel. Denn Gefälligkeiten sind nicht mit den 

objektivierbaren Geldleistungen in einer Geldwirtschaft identisch, stattdessen sind sie 

 
"… imprinted with social and moral imperatives of the relationship between donor and 

recipient. The constraining principle of reciprocity endows guanxi exchange with the 

character of a total prestation because the exchange is at one and the same time an economic, 

legal, and moral act"336. 

 

Neben den bisher erwähnten Anwendungsgebieten für die 拉关系
la guanxi

-Praxis ist eine wissen-

schaftliche Studie besonders interessant. Howard Davies von der Polytechnischen Universität 

Hong Kong ist zusammen mit Leung, Luk und Wong der Frage nachgegangen, welche Vor-

züge sich aus der Anwendung von 关系学
guanxixue

 für den Geschäftsablauf in Hong Konger Unter-

nehmen und den Marktmechanismus ergeben. 

 

Sie sind zum Schluss gekommen, dass 关系
guanxi

 im Handel mit dem kommunistischen Festland 

in erster Linie zur Reduktion der Transaktionskosten in den Unternehmen beitragen. Da-

runter fällt an vorderster Front die zuverlässige Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie die 

Einbringlichkeit von Außenständen. An zweiter Stelle folgen Wettbewerbsvorteile am Markt, 

wegen eines optimierten Zugangs zu Informationen über die künftige Regierungspolitik in 

der VR China. Drittens erleichtern gute Beziehungen mit Staatsdienern den Umgang mit der 

Bürokratie und senken entsprechend die Bürokratiekosten. Wichtiges Ergebnis dieser Studie 

ist schließlich, dass seit den 1990er Jahren die Ausdehnung des Marktmechanismus offenbar 

zur Folge hatte, dass 关系
guanxi

 bei der Reduktion von Beschaffungskosten für knappe Industrie- 

und Handelsgüter immer seltener zum Einsatz kommen. Ihre empirische Studie ermöglichte 

also eine repräsentative Darstellung einer Liste von Anwendungen für 关系
guanxi

 sortiert nach 

ihrer Bedeutung, die sie nach der Auswertung ihrer Befragung von Hong Konger Geschäfts-

leuten zusammengestellt haben. Untenstehend habe ich die Liste in vereinfachter und zusam-

mengefasster Form und nach der Wichtigkeit der Anwendungsbereiche geordnet aufge-

führt337. 

                                                 
336 Ebd. S. 142. Betonung gemäß Original. 
337 Die Informationen dieses Absatzes sind zu finden in: Davies, Howard / Leung, Thomas K. P. / Luk, Sherriff 
T. K. / Wong, Yiu-hing; The Benefits of “Guanxi” – The Value of Relationships in Developing the Chinese 
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1. Störungsfreie Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

2. Zugang zu zuverlässigen Informationen über Importbestimmungen 

3. Zugang zu Informationen über die geplante Regierungspolitik 

4. Geschäftliche Gelegenheiten 

5. Zugang zu behördlichen Genehmigungen und Importlizenzen 

6. Reputation des Unternehmens 

7. Zugang zu Marktinformationen 

8. Zugang zu Stromversorgung, Bauland, Rohmaterial und Arbeitskräften 

 

Aus den vorangestellten Überlegungen kann jetzt für 关系
guanxi

 ein sehr strenges Insider-Out-

sider-Regime konstatiert werden. Als Budgetrestriktion wird in dieser Arbeit das Sozialver-

mögen der Insider und ihre Bereitschaft, es den Rezipienten zur Verfügung zu stellen, identi-

fiziert. 

 

Das oben ausführlich behandelte Konzept ließe sich auch sehr leicht aus der Zusammen-

setzung des Sinnzusammenhangs 关系
guanxi

 selbst herleiten: Das Zeichen 关
guan

 bedeutet ursprüng-

lich Tür bzw. Grenzpass (关口
guankou

). Heute steht 关
guan

 häufig einfach für das Verb schließen, ver-

schließen oder einschließen. Die Tür symbolisiert nun für jeden einzelnen Menschen in seiner 

Beziehung zu einem anderen Individuum eine emotionale Grenze (感情
ganqing

). 

 
"Thinking metaphorically, inside the door you may be one of us but outside the door your 

existence is barely recognized"338. 

 

Entsprechend wird die Kohärenz in der Gift-Economy durch die menschliche Kommunika-

tion i.V.m. emittierten Gefälligkeiten (rénqíng) hergestellt. Aus dem Zusammenspiel von 

menschlicher Kommunikation und gegenseitiger, ritueller Handlung über Geschenke (礼物
liwu

) 

resultiert letztendlich die zuvor beschriebene emotionale, zwischenmenschliche Bindung für 

das Beziehungssystem. Und dieses System versteht nur: 

 

 

                                                                                                                                                        
Market; Industrial Marketing Management, Nr. 24; Elsevier Science; 1995; S. 207 – 214. Die nachstehende 
Liste findet sich auf S. 211. 
338 Luo, Yadong; Guanxi and Business; Asia-Pacific Business Series, Bd. 1; World Scientific; Singapore; 2000; 
S. 2. 
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Freund   – nicht Freund 

Familie   – nicht Familie 

Sippe/Clan  – nicht Sippe/Clan 

Nachbar   – nicht Nachbar 

Kollege   – nicht Kollege 

Studienfreund  – nicht Studienfreund 

Veteran   – nicht Veteran 

heimischer Dialekt – fremder Dialekt, etc. 

 

Außerordentlich wichtig zu verstehen ist hierbei, dass zwischenmenschliche Beziehungen 

dieser Art grundsätzlich unabhängig von Parteien, Unternehmen und sonstigen Organisatio-

nen sind. Es ist also ein absolut individualistisches Konzept. Ein Mensch, der gute soziale 

Bindungen vorweisen kann, stellt daher für jede wirtschaftliche oder politische Organisation 

eine bedeutende Produktivkraft dar, denn ein Mensch nimmt seine Beziehungen stets wieder 

mit, wenn er eine Organisation verlässt. 

 

„People are more loyal to people than to an organization”339. 

 

关系
Guanxi

, die somit als Teil des Sozialvermögens eines Menschen verstanden werden, können 

deshalb ohne Probleme in die Vermögensbilanz eines Familienwirts integriert werden. Das 

Vermögenskonto eines Menschen, der am Gift-Economy-System Teil hat, ähnelt somit sehr 

dem eines Familienwirts. Das System verbindet aber anders als die Familienwirtschaft Kre-

dit- und Tauschmittelfunktion auf besondere Weise, so dass einerseits der Kredit – anders als 

in der Familie – zur Logik des Wirtschaftens in der Gift-Economy (关系经济
Guanxi-Economy

) gehört, das 

Individuum andererseits aber trotzdem und in erster Linie mit seinem eigenen Sozialver-

mögen wirtschaftet – der Mensch ist also im Gegensatz zum geldwirtschaftlichen Entrepre-

neur nicht mittellos modelliert. Lange Rede, kurzer Sinn: Hiermit ist die abschließende Be-

gründung erbracht, warum die 关系
guanxi

-Economy ein integratives System ist, welches alle Pro-

duktionsweisen einer Volkswirtschaft miteinander verknüpfen kann. 

 

                                                 
339 Kipnis, Andrew B.; Producing Guanxi – Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village; Duke 
University Press; London; 1997; S. 152. 
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Dieser letzte Aspekt, der vollständigen Integrationskompetenz des Systems und das davor 

erwähnte Tür-Beispiel wird sich nun als äußerst relevant für die Rolle des Parteisekretärs in 

der Transformationsökonomie erweisen. 

 

Teil 2: Die Rolle des Parteisekretärs im Reformprozess 

Führen wir uns kurz das obige Beispiel von der Tür (关
guan

) vor unsere Augen. In der chinesi-

schen Gesellschaft wird der politische Beamte oder Parteisekretär gerne als ein sogenannter 

Türsteher (关系户
guanxihu

: Gatekeeper) aufgefasst. Er läßt einen Bürger hinein oder eben nicht: 

 
"The gatekeeper model of Chinese society provides a useful representation of a social system 

with two outstanding features: the multiplicity of officials and bureaucrats directly engaged in 

supervising, regulating, dispensing, and guarding material goods, persons, and opportunities; 

and the importance of personal relationships as well as material inducements to unlocking the 

innumerable gates under such people’s charge"340. 

 

Kapitel 4: Der Parteisekretär im Transformationsprozess 

Der Parteisekretär ist demnach ein Intermediär und in dieser Funktion nicht Eigentümer oder 

Besitzer sondern ein Verteiler von Ressourcen, die er nach Gusto anderen zur Verfügung 

stellen oder auch entziehen kann. In Anlehnung an die Individualismus-Holismus-Diskussion 

aus Teil eins dieser Arbeit ist die Entscheidung des Parteisekretärs über die Zuteilung der in 

der Volkswirtschaft vorhandenen Ressourcen jetzt in unser monetär-keynesianisches Modell 

einzugliedern. Wie individuell ist unser Parteisekretär nun angesichts der Tatsache, dass jene 

Entscheidung nur unter Berücksichtigung des Rénqíng-Miànzi-Modells von Huang Guangguo 

(黃光國) und deshalb auch nur im Kontext seiner sozialen Beziehungen (关系
guanxi

), in die er 

„verwickelt“ ist, verstanden werden kann? 

 

Wieder ist es Niklas Luhmann, der uns aus dieser verzwickten Lage herausführen kann. Ich 

werde daher jetzt demonstrieren, dass der Parteisekretär als psychisches System in die 

monetär-keynesianische Begriffswelt integriert werden kann, ohne notwendigerweise auf die 

                                                 
340 Yang, Mayfair Mai-hui; Gifts, Favors, and Banquets – The Art of Social Relationships in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 101. Betonung hinzugefügt. 
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Grundaussagen des methodologischen Individualismus, der uns eine mikrotheoretisch fun-

dierte Verhaltensanalyse erlaubt, verzichten zu müssen. 

Der Parteisekretär als individuelles, psychisches System 

Mit dem Rénqíng-Miànzi-Modell hat Huang Guangguo (黃光國) verdeutlicht, dass die Ent-

scheidung 

 

Bitte wird stattgegeben (接受请托
jieshou qingtuo

) – Bitte wird abgewiesen (拒绝请托
jujue qingtuo

) 

 

das unmittelbare Ergebnis eines psychologischen Prozesses (心理历程
xinli licheng

) beim Ressourcenver-

teiler (资源支配者
ziyuan zhipei zhe

) ist, der in diesem erweiterten monetär-keynesianischen Modell mit dem 

Parteisekretär identisch ist. Seine Entscheidung wiederum hat Konsequenzen für die psychi-

sche Selbsteinschätzung (自我概念
ziwo gainian

) und infolgedessen auch für das Verhalten des jeweiligen 

Bittstellers (请托者
qingtuozhe

). Die Grenze der Individualität der beiden Akteure ist also nicht leicht zu 

ziehen, da das Verhalten des einen unmittelbar im Zusammenhang mit dem Verhalten und 

den Gefühlen (感情
ganqing

) des anderen steht. 

 

Huang Guangguo (黃光國) beschreibt diesen Kontext entsprechend als eine dyadische Inter-

aktionsform (兩者互動的形式
liangzhe hudong de xingshi

)341 – als ein System also, das aus zwei miteinander ver-

schränkten Einheiten eine gemeinsame, logische Prozesssequenz bildet. Die Grenze der Indi-

vidualität wird im Modell zwar graphisch durch eine gestrichelte Linie dargestellt, das Sys-

tem selbst ist für sich genommen allerdings nur aus mindestens zwei Einheiten bestehend 

interaktiv erklärbar. Der Ressourcenverteiler stellt sich hier als individuelles, psychisches und 

autopoietisches System dar, graphisch umrahmt durch die gestrichelte Linie, ebenso wie der 

Bittsteller auf der linken Hälfte der Darstellung (Bild 13). Das Individuum als Ressourcen-

verteiler bzw. Bittsteller oder anderer Akteur ist somit konsequent als 

 

                                                 
341 Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊
戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 128 頁. 
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"Differenz von Individuum und Gesellschaft... von personaler und sozialer Identität [definiert].... 

Individualität [wird] nicht als reine Eigenleistung des Individuums angesehen... also auch nicht 

als bloße Reflexion seiner selbst"342. 

 

Obwohl Luhmann an diesem Punkt nicht stehenbleiben will – und ein Verharren an dieser 

Stelle wäre aus ontologischer Perspektive wohl auch zu Recht als unzureichend zu kritisieren 

–, ist diese dyadische Sichtweise m. E. für eine ökonomische Analyse vollkommen hin-

reichend, wenn nicht noch das Nutzenkalkül des Individuums in die Theorie mit einzu-

beziehen wäre. Daher halte ich es für erforderlich, den Gedanken von Luhmann über die Indi-

vidualität psychischer Systeme noch für ein paar Zeilen zu folgen. 

 

Die Entscheidung des Parteisekretärs, einer Bitte nachzukommen oder aber sie abzuweisen 

ist im Rénqíng-Miànzi-Modell in mindestens zwei für diese wirtschaftswissenschaftliche Ar-

beit relevanten Fällen – im Falle der instrumentellen (工具性关系
gongjuxing guanxi

) und der kombinierten Be-

ziehung (混合性关系
hunhexing guanxi

) – schließlich das Ergebnis einer Nutzenabwägung: 

 

代价 < 预期报价  接受请托 

代价 > 预期报价  拒绝请托 

 

Preis (Kosten) < antizipierte Gegenleistung (Ertrag)  Bitte wird stattgegeben 

Preis (Kosten) > antizipierte Gegenleistung (Ertrag)  Bitte wird abgewiesen. 

 

Es ist daher der Nutzenabwägungsprozess jeder einzelnen psychischen Einheit des dyadi-

schen Systems für sich genommen zu beschreiben, bevor mit der Analyse fortgefahren wer-

den kann. 

 

Luhmann geht – kurz gefasst – wie folgt vor: Für ihn können zwar sowohl soziale wie auch 

psychische Systeme beide nur dann fortbestehen, wenn sie Sinn prozessieren. Unterscheiden 

tut er sie aber darin, dass psychische nicht auf Leben bzw. Kommunikation sondern auf 

Bewusstsein – oder einfacher Vorstellungen – basieren343. Das Schöne an dieser Konzeption 

ist, dass sie wunderbar in das obige Schema von Huang Guangguo integrierbar ist. Denn das 

Ausgangselement des Bewusstseinsbildungsprozesses im Rénqíng-Miànzi-Modell (links un-

                                                 
342 Luhmann, Niklas; Soziale Systeme – Grundriss einer allgemeinen Theorie; Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1987; 
S. 352. 
343 Ebd. S. 353 – 354. 
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ten in Bild 13) ist die Vorstellung (概念
gainian

), die der Bittsteller von seiner eigenen Person (自我
ziwo

) 

hat: seine Selbsteinschätzung. Aus dieser Selbsteinschätzung leitet er mindestens zwei Hand-

lungsoptionen ab: Hat er Gesicht (有面子
you mianzi

), dann hat er soziale Kompetenz (工夫
gongfu

), hat er auf-

grund einer Ablehnung allerdings an Gesicht verloren (失面子
shi mianzi

), dann wird er sich Ansehen 

erarbeiten (作面子) und Beziehungen verstärken (加强关系) müssen. 

 

Sein Verhalten ist also ein Bewusstwerdungsprozess, der nur in Abhängigkeit von Ablehnung 

und Zustimmung von Seiten des Ressourcenverteilers und als Reaktion auf ihn zu verstehen 

ist. Hingegen gilt für den Verteiler von Ressourcen umgekehrt dasselbe. Seine Reaktion auf 

die Anfrage des Bittstellers hängt von der Art der Beziehung ab, die er sich mit ihm vorstellt. 

Aus seinem bewusst gefällten Urteil über das Verhältnis (关系判断
guanxi panduan

) schließlich, das er mit 

dem Bittsteller pflegt, ergibt sich eine Transaktionsregel (交易法则
jiaoyi faze

) und sein Nutzenkalkül. 

Dieser psychologische Bewusstseinsprozess wird wiederum über die aus ihm resultierenden 

Entscheidungen an den Bittsteller in Form von Informationen weitergereicht. Der Sinn-

prozess beginnt von neuem und wird fortgesetzt, solange die gegenseitig bestehende Bezie-

hung nicht unterbrochen wird. Die Begründung für die Individualität beider Elemente des 

Prozesses kann ich nicht besser formulieren als Luhmann selbst: 

 
"Über Differenz und Limitation nötigt das Bewusstsein sich selbst, seiner Umwelt Rechnung 

zu tragen. Es muss an seinen Reibungsflächen mit der Umwelt Informationen erzeugen, die 

ihm nächste Vorstellungen wenn nicht aufzwingen, so doch nahelegen. Seine Geschlossenheit 

erzwingt Offenheit. Dabei heißt Offenheit nicht: Affizierbarkeit durch Umwelt, so als ob es 

im Sinne der älteren Psychologie neben den Ideen noch direkt umweltbezogene Empfindun-

gen gebe. Das wäre mit Geschlossenheit inkompatibel. Vielmehr heißt die Angewiesenheit 

auf Differenz und Limitation nur, dass das Bewusstsein sich der Bewährung in einer Umwelt 

ausgesetzt findet und sich dies vorstellen kann. Es übt zum Beispiel die Differenz von eige-

nem System und Umwelt ein und kann dann an Hand dieser Differenz Vorstellungen als In-

formationen behandeln. Autopoiesis des Bewusstseins ist mithin die faktische Basis der Indi-

vidualität psychischer Systeme – was nicht hindern sollte, zuzugeben, dass ihre Selbstrepro-

duktion nur in einer sozialen Umwelt Aussicht auf Erfolg hat"344. 

 

                                                 
344 Ebd. S. 358 – 359. 
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Der Eigennutz der individuellen Elemente des Systems (Ressourcenverteiler, Bittsteller) ist 

in diesem Beispiel eine treibende Kraft an den Reibungsflächen des dyadischen Systems. Er 

ist zumindest für die instrumentelle und für die kombinierte Beziehung im Modell Zweck des 

dualen Bündnisses der Akteure. Der Bittsteller will seinen Zugang zu Ressourcen und der 

Vermittler seine Gegenleistung maximieren. Luhmann unterstützt diese Sicht implizit, wenn 

er konstatiert, dass ein psychisches System grundsätzlich zweckgerichtet sein kann. Das Be-

wusstsein kann lediglich seine eigene Selbstreproduktion nicht bezwecken, "da dies hieße, sie 

zu beenden"345. Der Eigennutz des Individuums selbst als Zweck des Systems steht hingegen 

nicht im Widerspruch zu seiner Konzeption. Wir können dem in dieser Arbeit besprochenen 

Modell also ganz folgerichtig die bekannten auf den methodologischen Individualismus re-

kurrierenden Verhaltensmodelle zugrundelegen, um die Motivationsgründe des Ressourcen-

verteilers und Bittstellers zu erklären, ohne dabei gegen Luhmannsche Grundsätze zu versto-

ßen. 

Allgemeines ökonomisches Verhaltensmodell 

Das allgemeine ökonomische Verhaltensmodell ist sehr facettenreich und dominiert wie 

bereits erwähnt die Wirtschaftswissenschaft. Entscheidend für das Modell ist, dass es nicht 

ohne den methodologischen Individualismus auskommt. Um das Verständnis für das Verhal-

ten des Parteisekretärs zu schärfen und die Analyse zu strukturieren, wird sich das allgemeine 

ökonomische Verhaltensmodell als sehr hilfreich erweisen. 

 

In seinem Werk „The Economic Approach to Human Behavior“ aus dem Jahre 1976 hat G. S. 

Becker vier Grundannahmen für die wirtschaftliche Analyse herausgearbeitet. Diese Grund-

annahmen über das handelnde Individuum besitzen deshalb auch in dieser Arbeit für den Par-

teisekretär Gültigkeit. 

 

Die erste und zentrale Annahme für den Parteisekretär ist das Konzept vom methodologi-

schen Individualismus. Dieser Ansatz „…erklärt das Individuum zur allein maβgebenden 

Handlungseinheit; jedes Handeln ist individuelles Handeln“346. Folglich können Entschei-

dungen letztendlich auch nur von Individuen getroffen werden. Diese Annahme steht deshalb 

auch in sämtlichen Organen der Kommunistischen Partei Chinas und denen des Staates sowie 

bei allen Staats- und Privatunternehmen und sonstigen Gruppen und juristischen Personen bei 

                                                 
345 Ebd. S. 358 
346 Blankart, Charles B.; Öffentliche Finanzen in der Demokratie – Eine Einführung in die Finanzwissenschaft; 
Verlag Franz Vahlen; 5. Aufl.; München; 2003; S. 10. 
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der Analyse politischen, wirtschaftlichen und sozialen Handelns im Vordergrund. Die 

Akteure – das gilt insbesondere auch für die Parteiorgane, an deren Spitze die Parteisekretäre 

stehen – handeln im Rahmen dieser Konzeption daher nicht als Gesamteinheit und i.d.R. 

ebenso wenig im öffentlichen Interesse, „…sondern aufgrund der Entscheidung eines oder 

mehrerer Individuen…. Aus ökonomischer Sicht können nur Individuen Interessen haben“347. 

 

Aus der Annahme, dass es nur individuelle Interessen gibt, folgt entsprechend zweitens die 

Eigennutzannahme. Individuen handeln diesem Ansatz zufolge schlussendlich nur zu ihrem 

eigenen Vorteil und maximieren dabei ihren eigenen Nutzen. Durch die Präferenzen ist das 

Eigennutzenstreben des Menschen festgelegt. Sein Eigennutzenstreben an sich ist allerdings 

nicht ausreichend dafür, dass all seine Wünsche befriedigt werden. Darüber hinaus müssen 

nicht nur Wünsche sondern auch Wertvorstellungen der Individuen zu den Präferenzen hin-

zugezählt werden348. 

 

Drittens ist jeder Mensch in jeder Gesellschaftsformation Beschränkungen durch das Güter-

angebot, sein Einkommen und gesetzliche, soziale wie kulturhistorisch gewachsene Regeln 

ausgesetzt. Eine weitere Restriktion für das Individuum ist die von ihm erwartete Reaktion 

anderer wirtschaftlicher Akteure349. Gerade diese Beschränkung ist für diese Arbeit beson-

ders relevant, wenn man sich das Verhalten der Akteure im Rénqíng-Miànzi-Modell verge-

genwärtigt, die sich jeweils auch am Verhalten des Gegenparts orientieren. Verändern sich 

die Beschränkungen in einer Gesellschaftsformation dann zum Beispiel im Zuge eines Re-

formprozesses, wie es seit 1978 in der Volksrepublik China zu beobachten ist, dann werden 

diesem Verhaltensmodell gemäβ die Präferenzen des Menschen als exogen gegeben und sei-

ne Beschränkungen als variabel angesehen. Verändert sich dann das Verhalten des Menschen, 

so tut er dies annahmegemäβ aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen, nicht weil sich 

seine Präferenzen geändert haben. Würde stattdessen von einer Anpassung der Präferenzen 

ausgegangen werden, riskierte man eine Tautologisierung der Aussagen350. Das repräsentati-

ve Individuum passt sich hingegen rational an die neuen Beschränkungen an. „D.h. es ver-

sucht, seinen Möglichkeitsspielraum unter der Zielsetzung der Eigennutzenmaximierung 

bestmöglich auszunützen. Mit einem gegebenen Mitteleinsatz wird die maximale Bedürfnis-

                                                 
347 Ebd. S. 10. 
348 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrier-
ten Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 73. Siehe auch: Kirchgässner, Gebhard; Homo 
Oeconomicus; Mohr Siebeck; 2. Aufl.; Tübingen; 2000; S. 14. 
349 Ebd. S. 73. 
350 Ebd. S. 76. 
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befriedigung, bzw. mit einem minimalen Mitteleinsatz wird ein gegebenes Bedürfnisbefriedi-

gungsniveau zu erreichen versucht“351. Die Mittel des Menschen sind in dieser Analyse nicht 

unbedingt auf sein Privateigentum begrenzt. Zum Beispiel kann der Mitteleinsatz zur Befrie-

digung eigener Bedürfnisse und Präferenzen im Falle eines Staatsbediensteten und Parteise-

kretärs auch Staatseigentum mit umfassen. Ein jedes Individuum kann also stets auf das Ver-

mögen bzw. Budget zurückgreifen, das sich z.B. aus seinem Guānxi-Netzwerk oder der Or-

ganisation, der er angehört, ergibt. 

 

Die Annahme, dass der Mensch generell als individueller Nutzenmaximierer seinen Nutzen 

im Rahmen seiner und der Möglichkeiten seines Guānxi-Netzwerks zu maximieren versucht, 

setzt eine vierte Annahme voraus, dass „… es immer genügend Alternativen [gibt], zwischen 

denen das Individuum wählen kann“352. Verändern sich also die Beschränkungen in einer be-

stimmten Gesellschaftsformation, dann kann sich der Mensch durch Substitution, d.h. durch 

die Wahl vergleichbarer, alternativer Güter und Methoden, anpassen. Da nun jede Substitu-

tion auch Kosten verursacht, unterliegt es dem ökonomischen Kalkül der Individuen, ob sie 

bereit sind, diese Kosten zu tragen. Dabei werden stets die besseren Alternativen den schlech-

teren vorgezogen. 

 

Ökonomische Entscheidungen über die Vorteilhaftigkeit von Alternativen beruhen auf Infor-

mationen. Das allgemeine ökonomische Verhaltensmodell unterstellt asymmetrische Infor-

mation. Das hier angenommene rationale Individuum kennt überdies nicht alle Alternativen, 

die ihm zur Verfügung stehen. Es trägt deshalb die Kosten der Informationsbeschaffung und 

wird „… nur so lange zusätzliche Informationen sammeln, als sich dies aus seiner Sicht 

lohnt“353. Selbstverständlich wird der Mensch sich in diesem Zusammenhang bemühen, die 

Kosten der Informationsbeschaffung so niedrig wie möglich zu halten. Sein Guānxi-Netz-

werk kann, wie ich weiter oben bereits ausführlich dargelegt habe, unter anderem auch dazu 

beitragen354. 

 

Der Zustand asymmetrischer Information hat deshalb auch Auswirkungen auf die Organe 

der Partei und die des Staates. „Der Mechanismus der direkten bürokratischen Kontrolle wür-

de gut funktionieren, wenn vollkommene Information über die Vergangenheit vorhanden wä-

                                                 
351 Blankart, Charles B.; Öffentliche Finanzen in der Demokratie – Eine Einführung in die Finanzwissenschaft; 
Verlag Franz Vahlen; 5. Aufl.; München; 2003; S. 11. 
352 Ebd. S. 11. 
353 Ebd. S. 12. 
354 Siehe Kapitel 3. 
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re, wenn Vorhersagen der Zukunft präzise wären und wenn jeder Befehl fehlerlos und mit 

einwandfreier Korrektheit ausgeführt würde“355. Aber sowohl die anweisenden und als auch 

die weisungsgebundenen Personen sind „lebende, fehlbare Menschen, nicht Teile eines Uhr-

werks“356. Parteisekretäre und alle übrigen leitenden Staatsbediensteten in einer Wirtschafts-

bürokratie sowie ihr Personal sind von Motiven geleitete und auf Anreize reagierende Indivi-

duen. János Kornai hat sieben allgemeine Anreize identifiziert, die in unterschiedlicher In-

tensität für ein jedes sozialistisches System Gültigkeit besitzen357, die ich an dieser Stelle 

kurz aufliste: 

 

1. Politische und moralische Überzeugung 

2. Aufgehen in der Arbeit 

3. Macht 

4. Prestige 

5. Gewinnstreben 

6. Ruhiges Leben 

7. Furcht vor Strafe 

 

Diese sieben Anreize für Parteisekretäre, leitende Beamte des Staates und ihr Personal in der 

sozialistischen Wirtschaftsbürokratie sind sämtlich kompatibel mit dem Eigennutzprinzip im 

Verhaltensmodell. Alle Punkte entspringen einem auf das eigene Wohl bedachten, die 

eigenen Bedürfnisse befriedigendem und den eigenen Interessen dienendem Willen. Man tut 

gut daran, davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Parteisekretäre und des 

leitenden Personals in vollem Vertrauen in die Politik der Kommunistischen Partei Chinas 

und in Übereinstimmung mit ihrer offiziellen Ideologie handelt358. Ist ein Mensch davon 

überzeugt, dass er seiner eigenen moralischen Überzeugung nach die Geschicke der Gesell-

schaft mit gestalten kann, dann steigert er nicht nur sein Selbstwertgefühl, sondern er ver-

schafft sich selbst auch ein Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber anderen Men-

schen in der Gesellschaft. Schließlich kann er aufgrund seiner Stellung auch gesellschaftliche 

Ansprüche geltend machen, wenn er sich im Einsatz für das Gemeinwohl Verdienste erwor-

ben hat. Diese Ansprüche wiederum kann er in Macht und Prestige umwandeln – sei es nun 

                                                 
355 Kornai, János; Das sozialistische System – Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Köln, Bd. 29; 1, Aufl.; Nomos; Baden-
Baden; 1995; S. 130. 
356 Ebd. S. 130. 
357 Ebd. S. 131. 
358 Ebd. S. 131. 
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objektiv gerechtfertigt oder nur subjektive Einbildung. Mit Luhmanns Worten klingt das so: 

Ein 

 
"... Individuum wird keine Schwierigkeiten haben, wenn es Ansprüche hat, sich Verdienste 

hinzuzudenken.... Stratifizierte Gesellschaften manipulieren dieses Verhältnis bereits, sie 

schließen aus den Ansprüchen höherer Schichten auf deren Verdienste, und es wird schon ein 

Verdienst darin gesehen, in der höheren Schicht ein entsprechend gutes (edles) Leben zu füh-

ren"359. 

 

Nebenbei führt dieser Umstand dazu, dass dieser Mensch sich gewiss sein kann, dass der 

seinen Platz und seine Aufgabe in der Gesellschaft gefunden hat. „Die über ihm versichern 

ihm, dass er der Partei und dem Sozialismus dient. Der Vorgesetzte erklärt die konkreten An-

forderungen für befriedigende Erledigung einer Aufgabe und berufliche Respektabilität“360. 

Der Funktionär wird entsprechend in seiner Arbeit aufgehen. Jeder Mensch, „der eine leiten-

de Stellung inne hat… würde gerne gute Arbeit leisten und ist dem beruflichen Ansehen 

verpflichtet“. Diese Einsicht ergibt sich schon aus dem Rénqíng-Miànzi-Modell von Huang 

Guangguo. „Wenn man Direktor einer Firma ist, will man mindestens, dass die Produktion 

glatt läuft. Wenn man Ingenieur ist, wünscht man den Einsatz neuer Technologien und die 

Beachtung der technischen Vorschriften. Wenn man Oberbuchhalter ist, will man, dass die 

Buchhaltung stimmt“361. Macht, Prestige, Ansehen, Gewinnstreben, ein sorgloses Leben und 

der Wunsch nach körperlicher wie seelischer Unversehrtheit sind selbsterklärend dem eige-

nen Wohl und den eigenen Interessen dienend. 

 

Für eine konsistente Einbettung der oben beschriebenen Verhaltensannahmen in unsere um 

das Rénqíng-Miànzi-Modell erweiterte monetär-keynesianische Theorie muss aber noch eine 

grundsätzliche Unterscheidung berücksichtigt werden. Das ökonomische Verhaltensmodell 

wird regelmäßig nach zwei zentralen Ansätzen differenziert: Rational-Choice-Ansatz (RCA) 

oder Regelbefolgungsansatz (RBA). Die wohl am häufigsten herangezogene Vorstellung 

folgt dem homo oeconomicus im RCA. Wir werden sehen, dass dieser Ansatz aus Sicht des 

Rénqíng-Miànzi-Modells nicht ganz unproblematisch ist, aber dennoch weiterhin Gültigkeit 

besitzen wird. 

                                                 
359 Luhmann, Niklas; Soziale Systeme – Grundriss einer allgemeinen Theorie;  Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1987; 
S. 365. 
360 Kornai, János; Das sozialistische System – Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Köln, Bd. 29; 1, Aufl.; Nomos; Baden-
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Rational-Choice-Ansatz 
Nach dem Ansatz über die rationale Wahl (RCA) stehen uns das objektivistische und das 

subjektivistische Menschenbild zur Verfügung. Da wir darüber hinaus mit unvollständiger In-

formation operieren, ist für uns lediglich der subjektivistische Ansatz von Belang. Die Ratio-

nalität steht im RCA dabei für die Fähigkeit des Individuums, einerseits zwischen den Vor- 

und Nachteilen als Konsequenz einer Handlung abwägen und andererseits infolgedessen die 

Alternativen in eine eindeutige Rangordnung bringen zu können. In der subjektivistischen 

Variante des RCA sind diese Rangordnungen nicht objektiv und auch durch Beobachtung nur 

eingeschränkt bzw. gar nicht feststellbar. Nach der subjektivistischen Variante des RCA ist 

der Parteisekretär deshalb... "nur begrenzt fähig, Informationen wahrzunehmen und zu verar-

beiten. Demnach nimmt der Handelnde Handlungsoptionen subjektiv wahr und wählt als be-

schränkt rationales Individuum diejenige aus, von denen er den höchsten Nutzen erwartet"362. 

Diesem Gedanken folgend wird der Parteisekretär also grundsätzlich als ein auf eine unbe-

stimmte Zukunft gerichtetes, nutzenmaximierendes Wesen modelliert, das situative Entschei-

dungen trifft. Interessiert ist der Ökonom dabei nicht nur an mikrotheoretischen Kosten-

Nutzen-Analysen sondern er möchte auch Regelmäßigkeiten des Handelns auf der makro-

ökonomischen Ebene aufdecken. 

 
"Über den Dreischritt Logik der Situation, Logik der Selektion und Logik der Transformation 

wird... die Verbindung zwischen der Handlung auf der Mikro-Ebene und der Regelmäßigkeit 

des Handelns auf der Makro-Ebene hergestellt"363. 

 

In der Kritik steht – neben anderen Punkten – immer wieder die Situationslogik des Men-

schenbildes. Angesichts unvollständiger Information ist es schließlich sehr mühselig, in jeder 

nur denklichen Situation des Lebens eine Kosten- und Nutzenanalyse vorzunehmen. Gefor-

dert wird von den Vertretern des RBA eine Abkehr von diesem situativen Ansatz364. Diese 

Kritik am RCA will ich an dieser Stelle aufgreifen, um zum Regelbefolgungsansatz (RBA) 

überzugehen, der mit seinem normenorientierten Ansatz zwar zunächst grundsätzlich vom 

situativen RCA abweicht, aber m.E. als komplementäres Element besonders fruchtbar für 

                                                 
362 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrier-
ten Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 73. 
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eine Analyse der Entscheidungsfindung des Parteisekretärs auf der Grundlage der zuvor be-

schriebenen Transaktionsregel des Huang Guangguo (黃光國) ist. 

 

Regelbefolgungsansatz 
Nicht nur im Konfuzianismus werden die Riten und Regeln in den Mittelpunkt menschlichen 

Handelns gestellt, auch der ausgewiesene Kritiker des Konfuzius, 墨子
Mozi

 (ca. 470 – 380), hat 

die Auffassung vertreten, dass der Mensch in seinem Handeln Normen und Regeln befolgt: 

 

天下從事者, 不可以無法儀365. 

 

Wer auf der Welt etwas unternimmt, kann es weder ohne Normen [法: fǎ  Gesetze] noch 

ohne Regeln [儀: yí  Zeremonien] tun. 

 

Die These nun, dass der Regelbefolgungsansatz (RBA) vollständig von der Situationslogik 

des RCA abweicht, ist zwar richtig, in dieser Arbeit werde ich allerdings demonstrieren, dass 

eine Kombination beider Modelle nicht nur möglich sondern gleichzeitig auch eine viel kon-

sistentere Ordnungstheorie liefert. Ähnlich wie die subjektivistische Variante des RCA wer-

den im RBA asymmetrische und unvollständige Information für das Modell unterstellt. Aller-

dings hängt das Handeln des Einzelnen jetzt von Verhaltensregeln und Normen und nicht 

ausschließlich von oben dargestellter Situationslogik ab. Die Begriffe Norm und Verhaltens-

regel (wie die eben erwähnte Transaktionsregel) werden im RBA synonym verwendet – so 

auch in dieser Arbeit. Dieses Modell ist also kompatibel mit der Guānxi-Ökonomie nach 

Huang Guangguo (黃光國) aus Kapitel drei. Schließlich handelt es sich bei der Rénqíng-

Miànzi-Theorie (人情面子的理論模式) um ein an konfuzianischen Traditionen orientiertes 

System, das eine Transaktionsregel für den Ressourcenverteiler in den Mittelpunkt seiner 

Entscheidungstheorie stellt. 

 

Diese Verhaltensregeln sind evolutionär durch kollektives Lernen entstanden und auf die 

jeweilige Problemsituation zugeschnitten. So wie Niklas Luhmann für individuelle, psychi-

sche Systeme unterstellt, sie existierten auf der Basis von Vorstellungen, so gehen die Vertei-

diger des Regelbefolgungsansatzes davon aus, dass alle Wahrnehmungen von Individuen 

theoriegetränkt sind. In der Vergangenheit als nützlich erwiesene Verhaltensweisen werden 
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als Erfahrungen gesammelt und fügen sich zu einem Gesamtbild zusammen, das aus Ver-

mutungen über die Zusammenhänge in der Welt besteht. Im Zweifel können diese Vermu-

tungen auch widerlegt werden, wenn sie sich als nicht handhabbar oder gar schädlich erwei-

sen. Der RBA ist daher vergangenheitsorientiert mit einer unsicheren Erwartungshaltung ge-

genüber der Zukunft modelliert. Neue Erfahrungen können das Weltbild ergänzen und als 

neue Handlungsoptionen in das Modell mit aufgenommen werden366. Die Tatsache aber, dass 

neue (möglicherweise individuelle) Erfahrungen abweichendes Verhalten von tradierten Nor-

men im Modell erlauben, öffnet es gleichzeitig für situative Elemente aus dem Rational-

Choice-Ansatz. Schließlich ist die Weitergabe neuer Erfahrungen an nachfolgende Genera-

tionen sehr zeitintensiv, so dass genug Raum für situationsbedingtes Handeln der Menschen 

bleibt. Bis nämlich die kritische Masse367 erreicht ist, die die neue Verhaltensregel (kollektiv) 

erlernt und in ihr Normengerüst aufgenommen hat, vergeht Zeit. 

 

Zusammenführung beider Ansätze 
In diesem Kapitel wurden beide Ansätze vorgestellt, weil letztlich wenig dagegen spricht, 

dass nicht auch beide komplementär Verwendung finden können. Obwohl RCA und RBA auf 

den ersten Blick fundamental unterschiedlich zu sein scheinen, schließen sie sich nicht ge-

genseitig aus. 

 
"Es stellt sich beispielsweise die Frage, warum unvollständig informierte Individuen aus-

schließlich Verhaltensregeln folgen sollten, wenn sie in bestimmten Situationen erkennen, 

dass eine situative Abwägung von Kosten und Nutzen noch vorteilhafter sein kann als das 

Halten an Faustregeln? Es ist folglich davon auszugehen, dass Akteure auch situativ zwischen 

Kosten und Nutzen einer Handlungsoption abwägen und nicht nur dumpf oder halbbewusst 

Regeln folgen"368. 

 

Aus der Tatsache, dass asymmetrische und unvollständige Information das wirtschaftliche 

Leben der Individuen mitbestimmt, folgt nicht zwingend eine Abkehr von der situativen An-

nahme des RCA. Es aber zwar plausibel, davon auszugehen, dass Individuen sich angesichts 

ihrer unsicheren Informationslage vergangenheitsorientiert auf bewährte Verhaltensregeln be-

sinnen, um sie in wiederkehrenden Situationen anzuwenden. Es ist jedoch ebenso einsichtig, 

dass sie hinzugewonnenes Wissen um eine nützlichere Problemlösung auch umsetzen wollen 
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– auch wenn es von der tradierten Verhaltensoption abweicht. Schließlich ist kollektives Ler-

nen, das im RBA unterstellt wird, sehr zeitintensiv und bietet somit genügend Angriffsfläche 

für den RCA. Für unser Modell vom ressourcenverteilenden Parteisekretär sind deshalb bei-

de – sowohl der homo oeconomicus als auch der homo behavioralis – relevant. 

 

Angesichts dieser auf das Individuum abstellende Erläuterungen sollte der Betrachter aber 

nicht dem Irrtum unterliegen, die beschriebenen Menschenbilder gingen von rein atomisti-

schen Prämissen aus. Sie unterstellen stattdessen durchaus sozialisierte Akteure. 

 
"... doch würden durch die Sozialisation eben eigennützige Handlungsorientierungen ver-

mittelt, die den Menschen zu einem rationalen Nutzenmaximierer werden lassen. Die Wirt-

schaftssubjekte wägen nach diesem Ansatz in jeder einzelnen Situation zwischen den jeweili-

gen Kosten und Nutzen [Nettonutzen] ab, die (voraussichtlich) mit den Wahlhandlungen ein-

hergehen"369. 

 

Geoffrey M. Hodgson orientiert sich an der Biologie und integriert die Evolutionstheorie in 

seine historische Institutionenökonomik, wenn er den Menschen als sozialisiert-rationales 

Individuum beschreibt: "Any form of rationality in a minimally complex environment relies 

on cognitive framing, selection and interpretation to make sense of its information inputs.... 

[T]hese rules and means of categorization and understanding have to be learned in a social 

context. This learning is entirely tacit and involves unconscious reactions to stimuli"370. In 

diesem Sinne ist die Ökonomik eine Wissenschaft, die das Verhalten von Wirtschaftssubjek-

ten unter den Bedingungen einer sich in Veränderung befindlichen Umwelt untersucht371. 

Anhand von „entdeckten“ Regelmäßigkeiten von Systemen und Subsystemen sollen Makro-

phänomene wie Kooperation oder Befolgung formeller oder informeller sozialer Normen 

erklärt werden. Dabei 

 
"... bestimmt die Makro-Ebene (Restriktionen, Präferenzen) die Logik der Situation, der sich 

die Handelnden auf der Mikro-Ebene vor einer Wahlhandlung gegenübersehen. Gemäß der 

Logik der Selektion entscheiden sich die Akteure dann für eine der ihnen zur Verfügung 

stehenden Optionen. Nach der Logik der Transformation werden schließlich die durchschnitt-

                                                 
369 Ebd. S. 73. 
370 Hodgson, Geoffrey M.; The Evolution of Institutional Economics – Agency, Structure and Darwinism in 
American Institutionalism; Routledge; New York; 2004; S. 422. 
371 Märkt, Stephan; Ordnung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft - Reichweite und Grenzen von akteurszentrier-
ten Ordnungstheorien; Metropolis; Marburg; 2004; S. 74. Siehe auch: Kirchgässner, Gebhard; Homo 
Oeconomicus; Mohr Siebeck; 2. Aufl.; Tübingen; 2000; S. 12. 
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lich zu erwartenden individuellen Handlungen zu kollektiven Wirkungen auf der Makro-

Ebene aggregiert"372. 

 

In dem nun folgenden Abschnitt wird ermittelt werden, wie sich die integrative Eigenschaft 

des psychisch-individuellen Systems, ressourcenverteilender Parteisekretär, auf das mone-

tär-keynesianische Transformationsmodell aus Kapitel zwei auswirkt, wenn man dem Partei-

sekretär die Annahmen aus Kapitel drei (Rénqing-Miànzi-Modell) und aus Kapitel vier (Ver-

haltensmodell) zugrundelegt. 

Der Parteisekretär in der erweiterten monetär-keynesianischen Theorie 

Michael A. Lebowitz beschreibt in seinem Aufsatz „Kornai and the vanguard mode of 

production“ das genetische Programm des wirtschaftspolitischen Gesamtsystems der 

Volksrepublik China als Avantgarde-Produktionsweise373. Wir wollen diesem Gedanken nun 

Folge leisten und halten uns dabei strikt an die Erkenntnisse von Niklas Luhmann, der sich zu 

der Anspruchsbildung unter den Eliten in einem stratifizierten Gesellschaftssystem wie dem 

maoistisch-leninistischen Chinas geäußert hat. Modelliert haben wir den Parteisekretär als 

Angehörigen der politischen Elite der Volksrepublik darüber hinaus als Vermittler von Res-

sourcen, der sich unter Berücksichtigung unseres Verhaltensmodells wie ein Ressourcenver-

teiler im Rénqíng-Miànzi-Model von Huang Guangguo verhält. Im monetär-keynesianischen 

Modell gilt nun, dass der Vermögensbesitzer als Finanzintermediär (abstrahiert von der Zen-

tralbank) an zweiter Stelle hinter dem Vermögenseigentümer rangiert. Man könnte verein-

fachend auch sagen, das Finanzintermediationssystem der Geldwirtschaft steht als Vermö-

gensbesitzer an zweiter Stelle. Diese Zusammenhänge möchte ich an diesem Punkt jetzt ein-

mal in einer vereinfachten Graphik (Siehe Anhang 1: Schaubild 14), welche die Erkenntnis-

se des zweiten Kapitels zusammenfasst, noch einmal darstellen, bevor ich den Parteisekretär 

in das Modell integriere. 

 

Unser Problem besteht jetzt darin, dass es der Vermögenseigentümer ist, der als letztinstanz-

licher Souverän des Gesamtsystems an höchster Stelle über allen anderen Märkten rangiert – 

nicht der letztendliche Besitzer des gesellschaftlichen Eigentums, also weder der Unterneh-

mer noch die Bank. Das ist auch in der Transformationsökonomie der VR China die formale 

Seite der Medaille. Wir erinnern uns, dass das Volk die formale Vermögenseigentümerin im 

                                                 
372 Ebd. S. 75. 
373 Lebowitz, Michael A.; Kornai and the Vanguard Mode of Production; Cambridge Journal of Economics, Nr. 
24; Cambridge Political Economy Society; Cambridge; 2000; S. 377 – 392. 
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klassischen System (Kornai) ist. Wir erinnern uns aber ebenfalls, dass diese Medaille eine 

zweite informelle Seite hat. János Kornai hielt uns nämlich vor, dass es im real existierenden 

Sozialismus in Wahrheit die Gruppe der herrschenden Klasse ist, die über sämtliche Voll-

zugsrechte des Eigentums (a-, b- und c-Rechte) verfügen kann. Jene Gruppe der Machthaber, 

welche in dieser Arbeit als die Versammlung der Parteisekretäre identifiziert wurde, kann 

somit als faktische, informelle wie formelle Verfügungsmächtige über das Gesamtsystem 

gestellt werden. 

 

Die Integration des Parteisekretärs wird folgendermaßen vorgenommen (Siehe Anhang 1: 

Schaubild 15). Die Versammlung der Parteisekretäre (PS) ersetzt im sozialistischen System 

der VR China das Finanzintermediationssystem samt Zentralbank als Bargeldemittentin und 

tritt im Gesamtsystem als Vertrauensemittentin und verfügungsmächtige Ressourcenvertei-

lerin des Landes im Sinne einer Geld- und Guanxiwirtschaft auf. Deshalb kann sie auch kon-

sequent an der Spitze der Hierarchie der Märkte im Sinne einer Vanguard Mode of Produc-

tion (Lebowitz) positioniert werden. 

 

Zu berücksichtigen ist schließlich, dass der Parteisekretär in diesem System mit sowohl 

formeller als auch informeller Macht ausgestattet ist. Seine Macht ergibt sich einerseits aus 

seiner formalen Stellung im Parteistaat und andererseits aus seinem informellen Guānxi-

Netzwerk, das er aufbaut (作面子
zuo mianzi

) und zu sozialen Kompetenzen (面子工夫
mianzi gongfu

)374 festigt. Seine 

Erwartungen und seine sozialen Anspüche, die er aus der formalen Parteihierarchie und sei-

nem persönlichen Sozialvermögen im Guānxi-Netzwerk ableitet, sind letztendlich die Form 

(形式
xingshi

)375, die er "zur Bildung sozialer Strukturen"376 manipuliert. Will sich nun ein grund-

sätzlich untergeordneter Marktteilnehmer (Unternehmer oder Arbeiter) Zugang zu staatlichen 

Ressourcen verschaffen, kommt er jetzt weder auf formellem noch auf informellem Wege an 

der Versammlung der Parteisekretäre vorbei – weder vor noch nach Beginn des Reformpro-

zesses. Der formelle Weg führt den Bittsteller oder Anspruchsberechtigten über die bürokra-

tische Verwaltung zu den Dienstpflichten weisungsgebundener Kader des Nomenklatura-

                                                 
374 Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊
戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 125 – 154 頁. 
375 Ebd. 128 頁. 
376 Luhmann, Niklas; Soziale Systeme – Grundriss einer allgemeinen Theorie;  Suhrkamp; Frankfurt a.M.; 1987; 
S. 368. 
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Systems, die im Prinzip einklagbare Ansprüche des Volkes zu verteilen haben. Der für uns 

zunächst aber interessantere ist der informelle Weg des Rénqíng-Miànzi-Modells (Siehe 

Anhang 1: Schaubild 16). 

 

Wenn wir uns die Kreditbeziehung in einer Geldwirtschaft ins Gedächtsnis zurückrufen, die 

über das Wechselverhältnis zwischen Schumpeter-Unternehmer und Bankier die für das 

Wachstum nötige Kreditschöpfung unter der Beschränkung der Zentralbankgeldschöpfung 

gewährleistet, dann offenbart sich einem die wachstumsfördernde Funktionsweise einer 

Guānxi-Economy in der VR China und rückt die Wechselbeziehung zwischen Schumpeter-

Unternehmer und Parteisekretär in ihr neues, nicht notwendigerweise mit Korruption in 

Verbindung zu bringende Licht. Schaubild 16 soll nun die Parallelen beider Teilsysteme 

(Geld- und Guānxi-Wirtschaft) verdeutlichen. Beide Systeme bauen auf Kredit. Beide Sys-

teme verfügen über eine nationale „Währung“, die „aus Kredit“ durch ein Inter-

mediationssystem „ex nihilo“ entsteht. Die Geldwirtschaft hat Geld, gemäß einer Definition 

von Hajo Riese und die Guānxi-Wirtschaft hat rénqíng (人情: [Mit-]Menschlichkeit), gemäß 

einer Interpretation konfuzianischer (Wirtschafts-)Ethik durch Huang Guangguo, die durch 

die Parteisekretäre emittiert wird. Während der Bankier in einer Geldwirtschaft laut Schum-

peter der „Produzent der Ware Kaufkraft“ ist, indem er als Besitzer von privatem Ver-

mögenseigentum eine effiziente gesellschaftliche Finanzintermediation sicherstellt, so ist es 

in der Volksrepublik China der Parteisekretär, der als Vermittler gesellschaftlicher Ressour-

cen ebenfalls über ihre effiziente, unternehmerische Verwendung das „Durchsetzen neuer 

Kombinationen“ ermöglicht. 

 

Schließlich gibt das Schaubild auch zu bedenken, dass der Parteisekretär mit seiner Position 

auch Ansprüche verteidigt. Wie im Falle eines Kreditinstituts hängt das Engagement des 

eigennützigen Parteisekretärs von Reformbeginn an davon ab, ob es sich entweder in barer 

Münze oder in Form von gesellschaftlicher Reputation auszahlt. Die mittel- bis langfristigen 

Erträge müssen also höher sein als seine vorgeschossenen Kosten, sonst stellt er keine Mittel 

bereit (代价 < 预期报价  接受请托). Im Gegensatz zum einkommensneutralen Fall im klassi-

schen System377 unter 毛泽东
Mao Zedong

 ist in der Transformationsökonomie China von nun an das Ein-

kommen des Parteisekretärs zusätzlich auch noch abhängig vom Residualeinkommen aus den 

                                                 
377 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 79. 
Siehe auch Fußnote 255. 
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geleisteten Investitionen: "On a personal level, increased revenues in local government 

coffers directly translated into lucrative (and legal) economic rewards for local officials"378. 

 

Somit ermöglicht er durch Vertrauensschöpfung Wachstum „auf Kredit“ in der chinesischen 

Volkswirtschaft. Mit der Einschränkung „ermöglicht“ will hier unterstrichen sein, dass keine 

Garantie für Wachstum existiert. Auch der Parteisekretär kommt nicht um das Knapphalten 

von rénqíng herum. Verzichtet der Parteisekretär auf eine harte gesellschaftliche Budget-

restriktion, die im Knapphalten seiner Rénqíng-Emissionen besteht, wird kein Wachstum 

von Dauer sein. Rénqíng ist in der VR China also inthronisiertes Geld – die Alternativwäh-

rung neben dem Zentralbank- und Giralgeld des chinesischen Bankensystems –, das den er-

folgreichen Reformprozess mitsteuert. Fehlinvestitionen müssen aber Konsequenzen haben. 

In solchen Fällen von ineffizientem Mitteleinsatz wird der Parteisekretär seine „emittierte 

Währung“ also wieder zurückziehen müssen: Diese Rückforderung muss sich dann ebenfalls 

entweder in barer Münze (BG) oder in Reputation auswirken. Die zuvor zur Verfügung ge-

stellten Ressourcen (Sach- und Finanzvermögen) müssen deshalb zusammen mit rénqíng den 

Besitzer wechseln. Das stellt für diese Theorie allerdings kein Problem dar. Weil die Versam-

mlung der Parteisekretäre sowohl die Zentralbankgeld- als auch die Giralgeldemission unter 

ihrer Kontrolle hat (Typ c-Rechte), kann sie als Verfügungsmächtige über das gesamtge-

sellschaftliche Vermögen auch das Knapphalten sämtlicher Ressourcen der Volksrepublik 

China gewährleisten – eine effiziente Verwendung kann sie also belohnen wie sie eine 

ineffiziente Verwendung bestrafen kann. 

 

Diese Methode hat daher – wenn man sie zu Ende denkt – wiederum zwei Seiten: Die eine 

Seite bildet die informelle, gesellschaftliche Position des Rezipienten der Rénqíng-Leistung 

(den Schumpeter-Unternehmer). Die andere Seite ist jene der formellen wie informellen 

übrigen Gläubiger des Systems: Damit ist die Position der wahren Eigentümer – das 

chinesische Volk (Other Creditors) – angesprochen (Siehe Anhang 1: Schaubild 17). 

 

一人得道 

鸡犬升天 

 
Erlangt ein Mensch das Dao, 

werden [seine] Hühner wie [seine] Hunde [mit ihm] zum Himmel aufsteigen379. 

                                                 
378 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 49. 
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Dieser unverfrorene Nepotismus (鸡犬升天: jīquǎn shēngtiān), über den sich diese volks-

tümliche Redewendung lustig macht, hat im Rahmen unserer monetär-keynesianischen 

Guānxi-Economy durchaus wieder ihre positive Wirkung, die ich nun beschreiben möchte: 

 

Die übrigen Gläubiger ganz rechts im Schaubild sind nämlich die Hühner und Hunde (鸡犬) 

des Parteisekretärs, die er wegen seiner eingegangenen Verpflichtungen nicht vernachlässi-

gen darf. Schließlich konstituieren sie seine Guānxi-Basis, m.a.W. sie bilden seine Identifi-

kations- und Machtbasis, die einerseits als formale Vermögenseigentümer und -besitzer An-

sprüche gegen ihn formulieren können, die er andererseits aber gleichzeitig als lokale, infor-

melle wie als formelle Trumpfkarte im Machtspiel (权力游戏
quanli youxi

) mit höherrangigen und kon-

kurrierenden Kadern einsetzen kann. Oftmals sind es – neben seinen Familienmitgliedern und 

Freunden – insbesondere Mitglieder von noch bestehenden oder ehemaligen 单位
danwei

-Organisa-

tionen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen und denen gegenüber der Parteisekretär 

rechenschaftspflichtig ist. Gegenüber diesen "übrigen Gläubigern" haben politische Amts-

träger eine "Taking-Care-Beziehung"380. 

 

Es liegt dieser Entwicklung schließlich ein Prozess „schöpferischer Zerstörung“ zugrunde. 

In einer Geldwirtschaft wirkt der Kredit wie ein Befehl an die Volkswirtschaft, sich den 

Zielen des innovativen Schumpeter-Unternehmers unterzuordnen. Diese kreditinduzierte 

Kaufkraft verschafft ihm die Möglichkeit, Ansprüche anderer Wettbewerber zurückzudrän-

gen, um neue Produkte, neue Produktionsmethoden und neue Marktstrukturen durchzusetzen. 

Als Schlüsselfigur des sozialistischen Systems übt der Parteisekretär diesen Befehl direkt aus. 

Formale Vermögenseigentümer werden zunächst per Dekret enteignet, da ihr Sachvermögen 

dem Schumpeter-Unternehmer für das Durchsetzen neuer Kombinationen zur Verfügung ge-

stellt wird. Die neu entstandenen Strukturen aber sind letztendlich die Folge eines Wachs-

tumsprozesses, der wiederum auch den übrigen Gläubigern zugute kommt, indem sich diesen 

z.B. neue Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen, an die sie jetzt entweder 

wieder per Dekret des ressourcenverteilenden Parteisekretärs oder über die neu entstandenen 

Marktstrukturen herankommen. 

 
                                                                                                                                                        
379 Pinyin-Zitat aus: Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in 
China; Cornell University Press; New York; 1994; S. 148. Schriftzeichen ergänzt. 
380 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
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Dieser Zusammenhang, dass ihm das Schicksal seiner lokalen Machtbasis (i.e. Guānxi-Basis) 

näher liegt, als die Beziehung, die der lokale Parteisekretär zu seinem zentralstaatlichen 

Netzwerk pflegt, ist auch unmittelbar einsichtig, wenn man sich sein konzentrisches Weltbild 

(Siehe Anhang 1: Schaubild 12) in Erinnerung ruft. Schließlich liegt ihm das Schicksal sei-

ner 本省人
benshengren

 (lokalen Landsleute) näher als das seiner 本国人
benguoren

 (nationalen Landsleute) Denn 

der Parteisekretär ist nun nicht mehr nur als synaptisches Scharnier zwischen dem politi-

schen System und dem Wirtschaftssystem zu verstehen, sondern er ist auch als ein Scharnier 

zwischen der Zentrale und seinem lokalen bzw. regionalen Netzwerk zu begreifen. Anhand 

der folgenden, berühmten chinesischen Redewendung will ich diesen Punkt veranschaulichen: 

 

天高皇帝远 

 

Der Himmel ist hoch und der Kaiser ist fern381. 

 

Der Inhalt dieser Redewendung ist zweischneidig. Einerseits verdeutlicht sie, dass es für das 

Individuum sehr schwer ist, Gerechtigkeit vom Kaiser zu erlangen. Andererseits soll sie aber 

auch bedeuten, dass es infolgedessen für den Kaiser ebenfalls sehr schwer sein wird, seine 

Regionen unter Kontrolle zu halten. Der Parteisekretär steht nun als Synapse auch zwischen 

beiden Kontrahenten: lokales, regionales Netzwerk und überregionales, zentrales Netzwerk  

(Siehe Anhang 1: Schaubild 18). Das Schaubild soll dabei zum Ausdruck bringen, dass nun 

nicht mehr nur allein zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen System sowie 

zwischen dem zentralstaatlichen und dem lokalstaatlichen Netzwerk des Parteisekretärs 

unterschieden werden muss, es muss auch zwischen dem formellen parteistaatlichen und 

dem informellen parteistaatlichen sowie zwischen dem formellen nicht-parteistaatlichen 

und dem informellen nicht-parteistaatlichen Strukturen in der Volksrepublik China unter-

schieden werden. Der Parteisekretär ist dabei der lokale oder regionale Agent des zentralen 

Parteistaates, der als sogenannter synaptic hinge leader382 die Kohärenz des Gesamtsystems 

gewährleistet. Die Anordnung der Rechtecke von Schaubild 18 gibt dabei gleichzeitig die 

Rangordnung der jeweiligen Netzwerke wieder. Der Parteisekretär funktioniert hier also als 

Scharnier zwischen seinem lokalen und seinem zentralen Netzwerk, wobei das Gesamtsystem 

schließlich auch von seiner sozialen Kompetenz im hier zuvor definierten Sinne abhängt, wie 

es um die Struktur der Machtverhältnisse im Parteistaat im Einzelnen bestellt ist. Auf diese 

                                                 
381 Pinyin-Zitat aus: White, Lynn T. III; Unstately Power – Local Causes of China’s Economic Reforms; An 
East Gate Book, M. E. Sharpe; Volume 1; New York; 1998; S. 3. Schriftzeichen ergänzt. 
382 Ebd. S. 17. 
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Weise können in den einzelnen Regionen unterschiedlich starke Machtzentren im Verhältnis 

zur Zentrale mit ihrer jeweils eigenen politischen wie ökonomischen Durchsetzungskraft ent-

stehen, so dass einmal eher die Gestaltungs- und Durchsetzungsmacht des lokalen Netzwerks 

und ein anderes mal die des zentralstaatlichen Netzwerks überwiegt und vice versa. Ent-

scheidend ist für diese Analyse nun, dass die Macht und der Einfluss des jeweils anderen 

über den kohärenz-herstellenden Parteisekretär abgewickelt wird. 

 

Dabei ist der Parteisekretär nicht nur weisungsgebunden „nach oben“ und „nach unten“ der 

Anweisende, er ist gleichfalls angewiesen auf die Gunst seiner Untergebenen und seine ihm 

höherrangigen Kader sind angewiesen auf ihn. Schließlich weisen vertikale Hierarchien nicht 

nur in eine Richtung: 

 
"... [V]ertical lines go in two directions. Leaders at each level are affected by people who 

usually follow them, not just by ones who try to command them and to whom they practically 

always give verbal obeisance (no matter what else they do)…. [T]he strength of any hinge 

leader in such a hierarchy depends on how convincingly that local chief can represent 

subordinates to superordinates and vice versa. The intermediate captain’s status in each realm, 

one administratively high and the other low, depends on how well that synaptic leader can 

control and deliver the other constituency"383. 

 

Die folgende Abbildung (Siehe Anhang 1: Schaubild 19) soll an dieser Stelle einmal sämt-

liche Ergebnisse der bisherigen Arbeit zusammenfassen. Sie ist hiermit gleichzeitig die Aus-

gangsgraphik für die weitere Analyse des chinesischen Reformprozesses. Der Parteisekretär 

ist nun als synaptic hinge leader in der Volksrepublik China definiert. Er gewährleistet als 

Intermediär zwischen den Einzelinteressen der Akteure in der Volkswirtschaft die Kohärenz 

des Gesamtsystems. Er ist das Scharnier zwischen den von der Zentrale kommenden Anord-

nungen und den Reaktionen auf diese an der Basis. Außerdem kann er die Interessen zwi-

schen „alten“ Vermögenseigentümern und –besitzern (den übrigen Gläubigern) und den 

„neuen“ Unternehmern in der aufstrebenden Volkswirtschaft ausgleichen und somit sicher-

stellen, dass Investitionen einer effizienten Verwendung zugeführt werden, ohne dass die 

übrigen Gläubiger dabei unbedingt vollkommen unentschädigt enteignet werden müssen. 

Aus der Abbildung sind jetzt nicht mehr nur die Kredit- (d.h. die Bewegungen des Sach-, 

Bar-, Finanz- und Humanvermögens) und die Befehlsbeziehungen ersichtlich; die Graphik 

verdeutlicht auch die Ansprüche (d.h. die Beteiligungen an der Vermögensakkumulation) der 

                                                 
383 Ebd. S. 29 – 30. 
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einzelnen Akteure. In Schaubild 19 soll nun die erhöhte Position des Vermögenskontos der 

Region gegenüber dem Vermögenskonto der Zentrale verdeutlichen, das es im Rahmen der 

Dezentralisierungsmaßnahmen im Reformprozess eine substanzielle Aufwertung erfahren 

hat. Im Rahmen des bottom-up Revenue-Sharing-Systems wurde lokalen staatlichen Einhei-

ten mehr Spielraum für unabhängige Aktivitäten eingeräumt. "Localities became independent 

fiscal entities that had both responsibility for local expenditures and the unprecedented right 

to use the revenue that they retained"384. Das Vermögenskonto des Zentralstaates steht des-

halb nunmehr in der Rangordnung an zweiter Stelle des Gesamtsystems. Während im sozia-

listischen System laut Kornai noch sämtliche Einnahmen aus der Staatswirtschaft undifferen-

ziert dem Gesamthaushalt des Staates zufloss385, können die Regionen nun Ansprüche aus 

ihren zunehmend neuen, selbstständigen unternehmerischen Aktivitäten (z.B. aus den Town-

ship and Village Enterprises) ableiten und einen beträchtlichen Teil des Residualeinkommens 

für weitere Investitionen verwenden386. Allerdings kann dieses Machtverhältnis, wie in der 

Einleitung mit Bezug auf die unsicheren property rights schon angedeutet wurde, jederzeit 

wieder kippen, wenn sich nämlich eine Mehrheit der Avantgarde des Gesamtsystems (Partei-

sekretäre) zu einer Verlagerung ihres Interessenschwerpunktes zu Gunsten einer Zentral-

steuerung entschließen sollte. Deshalb habe ich die Versammlung der Parteisekretäre und ihr 

ambivalentes Verhältnis zu der Zentrale und den Regionen als Wippe dargestellt. Eine Re-

zentralisierung, wie sie sich kurzzeitig zwischen 1988 und 1992 infolge einer Wachstums-

schwäche und aufgrund von Studentenunruhen abspielte, hängt daher stets von der Interes-

senstruktur der Führungskader der Kommunistischen Partei ab. Die Parteizentrale kann rela-

tiv schnell (ad hoc) wieder auf Krisenmodus mit seinen hochzentralisierten Entscheidungs-

verfahren umschalten – insbesondere dann, wenn die Stabilität des Einheitsparteistaates in 

Gefahr ist387. Die Durchsetzungsmacht der Avantgarde-Partei hat bis heute also kaum an 

Wirkungskraft eingebüßt. 

 

Damit ist jetzt die um die ressourcenverteilende Versammlung der Parteisekretäre erweiter-

te monetär-keynesianische Theorie zumindest für den Analysezweck dieser Arbeit komplett. 

Mit diesem „Instrumentenkasten“ im Rücken soll im weiteren Verlauf der Arbeit die Analy-

                                                 
384 Oi, Jean C.; Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China; in: World 
Politics; Vol. 45, Nr. 1; Oktober 1992; S. 103. 
385 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 78. 
386 Whiting, Susan H.; Power and Wealth in Rural China – The Political Economy of Institutional Change; 
Cambridge University Press; Cambridge; 2001; S. 78. Siehe auch Fußnote 27. 
387 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 45. 
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se des chinesischen Wachstumserfolges und die Rolle, die der Parteisekretär aus dem Partei-

staat heraus im Reformprozess spielt, fortgeführt werden, um die Wirkungen, die sich aus 

dieser Modellerweiterung ergeben, zu testen. Denn – wie bereits angedeutet – bildet die 

formelle Machtbasis aus dem Nomenklatura-System heraus neben der Guānxi-Basis ebenfalls 

ein substanzielles Fundament für die Versammlung der Parteisekretäre. Deswegen soll nun 

das Zusammenspiel formeller und informeller Parteistrukturen anhand einiger repräsen-

tativer Beispiele vorgestellt werden. Dann ist die Avantgarde-Anspruchsgrundlage des Par-

teisekretärs im chinesischen Gesellschaftssystem vollends beschrieben, die ihn in die Lage 

versetzt, den Reformprozess zu steuern. 

Der Parteisekretär im Parteistaat 

Im Jahre 1997 zählte die KPCh ungefähr 60 Millionen Parteimitglieder im Vergleich zu 35 

Millionen im Jahre 1977388. Eine große Zahl jüngerer Parteimitglieder tritt der Partei wohl in-

zwischen eher aus Karrieregründen denn aus ideologischen Motiven bei389. Zuständig für die 

Kader (干部: gànbù) ist die sogenannte Organisationsabteilung des Zentralkomitees. Sie ver-

waltet die Personaldossiers und hat das mächtige Vorschlagsrecht beim Politbüro für die Be-

setzung von Führungspositionen innerhalb des Parteistaates390. Immerhin durften sich im Jah-

re 1997 ganze 15 Millionen Parteimitglieder den Parteikadern zugehörig fühlen. Diese unter-

scheiden sich von den Staatskadern durch ihre Parteimitgliedschaft. Parteisekretäre (党委书

记: dǎngwěi shūji) sind in dieser Arbeit jetzt sowohl „einfache“391 Parteikader als auch soge-

nannte Parteiführungs- und Parteispitzenkader. Parteiführungskader sind alle Parteikader 

von der Kreisleitungs-Unterabteilungsebene an aufwärts (Siehe Anhang 1: Schaubild 20). 

 

Der "Parteisekretär bildet so etwas wie die letzte Instanz, wird doch durch die sich als Avant-

garde definierende Partei die Kohärenz des politisch-gesellschaftlichen Gemeinwesens ge-

währleistet"392. Formal wird innerhalb des Parteiapparats grundsätzlich zwischen zwei Füh-

rungsorganen unterschieden, aus welchen Parteisekretäre im allgemeinen ihre formale Macht 

                                                 
388 Ebd. S. 86. 
389 Ebd. S. 90. 
390 Ebd. S. 84. 
391 Die Wortwahl „einfach“ soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Parteikader auf lokaler Ebene regel-
mäßig mit sehr viel formaler wie informeller Verfügungsmacht und Führungskompetenz ausgestattet sind. Es 
soll nur heißen, dass sie nicht zu den sogenannten Führungskadern (领导干部: lǐngdǎo gànbù) zählen. 
392 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-)Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 97. 
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herleiten: Arbeitsorgane (工作部门: gōngzuò bùmén) und Führungsgruppen bzw. Kommis-

sionen (领导小组 / 委员会: lǐngdǎo xiǎozǔ / wěiyuánhuì). 

 

Diese Führungsgruppen (领导小组: lǐngdǎo xiǎozǔ) bilden sich in der Regel ad hoc auf allen 

Ebenen des kompartmentalisierten Staatsapparats. Sie "sind für die Entscheidungsvorberei-

tung in abgegrenzten Politikbereichen oft ausschlaggebend und besitzen daher ein beträchtli-

ches politisches Gewicht innerhalb des Regierungssystems"393. Die Parteiführung erwartet 

von den lokalen Parteisekretären, sich im Zuge des Reformprozesses um ökonomische wie 

soziale Probleme vor Ort zu kümmern und dabei Wirtschaftswachstum und breite Einkom-

menszuwächse zu fördern394. 

 

Obwohl in den 1980er Jahren eine formale Trennung von Partei und Staat vorgenommen 

wurde, sind im chinesischen Regierungssystemen die Einheitspartei und der Staat sehr eng 

miteinander verwoben. Eine analytische Trennung vorzunehmen, ist für den Zweck dieser 

theoretischen Arbeit allerdings unerlässlich (Siehe Anhang 1: Schaubild 21). 

 

Formelle Strukturen im Parteistaat 
Die innere Organisation der Kommunistischen Partei ist in den 1990er Jahren stark formali-

siert worden. Das Zentralparteikomitee (ZK) kommt i.d.R. einmal jährlich zusammen, besteht 

zwischen 1997 – 2002 aus 193 Vollmitgliedern (40 Stimmberechtigte) und entscheidet über 

politische Grundsatzfragen. Für das Tagesgeschäft ist stattdessen das Politbüro (1997: 22 

Mitglieder) zuständig, wobei einschränkend hinzuzufügen ist, dass der Ständige Ausschuss 

des Politbüros als Führungskern die wichtigsten Entscheidungen trifft. An der Spitze dieses 

Gremiums wiederum befindet sich der KPCh-Generalsekretär, der somit auch das ZK-Sekre-

tariat leitet. Sämtliche regionale Parteikomitees von der Dorfparteizelle bis hinauf zum Pro-

vinzparteikomitee (von rechts unten im Schaubild 21 kommend) leiten ihre Anfragen und 

Meldungen über die für die laufenden Geschäfte zuständige ZK-Kanzlei (中共中央办公厅: 

Zhōng-Gòng Zhōngyāng Bàngōngtīng) an diese eben beschriebene Parteiführung weiter395. 

 

Innerhalb von staatlichen Ministerien und Kommissionen, die auch dem Staatsrat unterstellt 

sind, werden jeweils sogenannte Parteigruppen (党组: dǎngzǔ) bestehend aus fünf bis sieben 

                                                 
393 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 85. 
394 Ebd. S. 90. 
395 Informationen des Absatzes: Ebd. S. 84 – 91. 
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Spitzenparteisekretären angesiedelt, "die in der Entscheidungsfindung die ausschlaggebende 

Rolle spielen"396. Die Regierungsorgane des Staatsapparates sind also weisungsgebunden ge-

genüber ihrer Parteigruppe. Für wichtige Entwicklungsprojekte oder zur Diskussion allge-

meiner Fragen werden darüberhinaus sogenannte erweiterte Parteigruppen (党组扩大会: 

dǎngzǔ kuòdàhuì) gebildet, zu denen auch andere Parteimitglieder der unteren Ebenen hinzu-

gezogen werden können. Die Parteigruppen bilden neben den Parteikomitees den Entschei-

dungskern eines jeden Ministeriums397. Diese Struktur ist z.B. auch für die Zentralbank gültig, 

da sie den Status eines Ministeriums hat398. Im Verlauf der 1980er Jahre sind zwar tatsächlich 

viele Aufsichts- und Entscheidungskompetenzen von Partei- auf Regierungsorgane überge-

gangen, aber letztendlich entscheiden die Parteigruppen und Parteikomitees in den Ministeri-

en, wohin die Reise geht. Die Parteisekretäre in den Parteikomitees behalten stets das letzte 

Wort und "... genießen in strittigen und grundsätzlichen Fragen weiterhin Vetorecht und Wei-

sungsbefugnisse gegenüber Regierung und Verwaltung"399. Behördenleiter und Direktoren 

von Staatsunternehmen werden i.d.R. auch dadurch diszipliniert, dass sie erstens im Rahmen 

des Nomenklatura-Systems ernannt und abberufen werden können und dass sie zweitens in 

die Arbeit des betreffenden Parteikomitees mit eingebunden werden400. 

 

Mit den Wirtschaftsreformen im Zusammenhang stehend wurde beispielsweise die Zentrale 

Parteiführungsgruppe für Finanzen und Wirtschaft gegründet, die in Abstimmung mit Regie-

rungsorganen für die Grundlinien der Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsstrukturreform zu-

ständig ist. Ursprünglich hat z.B. die Zentrale Parteiführungsgruppe für ländliche Arbeit 

Fragen, die für die ländliche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik von Belang sind, geregelt. 

Ihr Tagesgeschäft hat sie inzwischen aber an das Sekretariat der Zentralen Parteiführungs-

gruppe für Finanzen und Wirtschaft abgegeben. Im Juni 1998/1999 wurden dann unter dem 

Eindruck der Asienkrise und im Zusammenhang mit den Beschlüssen des 15. Parteitags der 

Kommunistischen Partei Chinas einmal die ZK-Finanzarbeitskommission mit dem Ziel einer 

zentralisierten Partei- und Personalaufsicht im chinesischen Finanzsektor und einmal die ZK-

Unternehmensarbeitskommission zur Führung staatlicher Großbetriebe gegründet401. 

                                                 
396 Ebd. S. 95. 
397 Ebd. S. 95. 
398 Putzke, Matthias; Das chinesische Finanzsystem und dessen Besonderheiten; Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen, Jg. 53, Nr. 8; 2000; S. 413. Siehe auch: Burns, John P. (Hrsg.); The Chinese Communist Party’s 
Nomenklatura System – A Documentary Study of Party Control of Leadership Selection, 1979 – 1984; M. E. 
Sharpe; New York; 1989; S. xxix. 
399 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 88. 
400 Ebd. S. 88. 
401 Ebd. S. 87. 
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Solche i.d.R. spezialisierte Parteiführungsgruppen (auch: dǎngzǔ 党组) verfügen mitunter 

über einen beachtlichen Personalstaab, bilden auf allen Ebenen des Parteistaats Ad-hoc-Kern-

gruppen in ihren Parteikomitees und steuern als verfügungsmächtige Parteigruppen die 

politischen und ökonomischen Prozesse in der jeweiligen Region402. Den Parteigruppen sind 

alle Mitglieder der Regionalregierung und ihrer untergeordneten Komissionen, Ministerien, 

Abteilungen, Büros, Unternehmen und Finanzinstitute unterstellt403. Weil sehr häufig auch 

Staatskader (z.B. Behörden- und Abteilungsleiter, Manager von Staats- und Kollektivbetrie-

ben etc.) Mitglieder ihrer Parteikomitees sind404, ist es in Schaubild 21 sinnvoll die Führungs-

stellung des Parteisekretärs (PS) in den Parteikomitees auf der jeweilgen Hierarchiestufe auch 

grafisch hervorzuheben. 

 
Informelle Strukturen im Parteistaat 
Die Interessen von politischen Führungskräften sind eng verbunden mit der Art und Weise 

wie sie in ihre Position hineingekommen sind. Auch der Parteisekretär ist abhängig von den 

Menschen, die ihn in sein Amt gehoben haben. Je nach dem, vor welchem sozialen Hinter-

grund er seine politische Macht erlangt hat, wird er in seinen Entscheidungen auf unter-

schiedliche Interessengruppen Rücksicht nehmen. Sicherlich ist der Parteisekretär auch mit 

Hilfe seines sozialen Netzwerks in sein politisches Amt gekommen, dessen Interessen er nun 

zu vertreten hat. Das gilt für alle politischen Systeme gleichermaßen. In der VR China ist es 

für den jungen Kader aufgrund des formellen leninistischen Nomenklatura-Systems beson-

ders karrierefördernd, wenn er die Unterstützung eines Spitzenparteikaders hat, "der ihm We-

ge ebnen und als Gegenleistung strikte Loyalität erwarten kann"405. In der Volksrepublik sol-

len etwa drei Viertel der Mitglieder der „Vierten Führungsgeneration“ auf informellem Wege 

rekrutiert worden sein406. Im Zusammenhang mit informeller Nachwuchsförderung von Füh-

rungseliten haben viele akademische Beobachter Hochschulnetzwerke als besonders aus-

                                                 
402 Ebd. S. 85 – 89. 
403 Shirk, Susan L.; The Chinese Political System and the Political Strategy of Economic Reform; in: Lieberthal, 
Kenneth G. / Lampton, David M. (Hrsg.); Bureaucracy, Politics, and Decision Making in Post-Mao China; 
University of California Press; Berkeley; 1992; S. 64 – 65. 
404 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 88. 
405 Ebd. S. 58. 
406 Die „Vierte Führungsgeneration” ist diejenige, die besonders von der Kulturrevolution betroffen war, denn 
sie waren im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, als die Kulturrevolution endete, weshalb sie in ihren damaligen 
Ausbildungs- und Berufschancen gemeinhin als sehr benachteiligt gelten. Hauptrepräsentanten sind: Hu Jintao, 
Wen Jiabao, Zeng Qinghong, Wu Bangguo und Li Changchun. Siehe: Li, Cheng; China’s Leaders – The New 
Generation; Rowman & Littlefield; New York; 2001. 
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schlaggebend identifiziert407. Eines dieser chinesischen Hochschulnetzwerke wird in der Lite-

ratur immer wieder hervorgehoben, weil es besonders erfolgreich ist: das Qinghua-Netzwerk. 

Die Entstehung des Qinghua-Netzwerkes "... geht auf gezielte Bemühungen des früheren 

Präsidenten der Qinghua-Universität, Jiang Nanxiang, zurück, der bereits in den fünfziger 

Jahren aktiv die Formierung einer Elite von politisch und akademisch aktiven Studierenden 

betrieb, um so besonders leistungsfähige Nachwuchskräfte für die KPC zu rekrutieren"408. Zu 

den bekanntesten Repräsentanten dieses Netzwerkes zählen Zhu Rongji und Hu Jintao. 

 

Im Hinblick auf informelle 关系
guanxi

 sind sogenannte Prinzen (太子: tàizǐ) und Privatsekretäre 

(秘书: mìshu) interessant. Ungefähr ein Fünftel der „Vierten Führungsgeneration“ hatte län-

gere Dienstjahre als Privatsekretär bei älteren Spitzenkadern409. Sogenannte Parteiprinzen 

stützen sich hingegen stärker auf Blutsverwandtschaften. Insbesondere ältere Veteranen vom 

Langen Marsch oder Anti-Japanischen-Krieg  – ihre Pension vor Augen – haben in der Re-

formperiode darauf geachtet, dass ihre Familienangehörigen und nächsten Verwandten Auf-

stiegsmöglichkeiten innerhalb der Parteihierarchie erhielten410. Tàizǐ haben ihren familiären 

Hintergrund in der Regel dafür genutzt, gute Kontakte zu anderen Veteranen-Familien zu 

knüpfen, um politische Netzwerke und Fraktionen innerhalb der KPCh zu formieren: soge-

nannte tàizǐdǎng (太子党)411. Gegen Ende der 1990er Jahre sind die politischen Widerstände 

gegen die Prinzen allerdings immer größer geworden412. 

 

Kapitel 5: Der Parteisekretär im Reformprozess 

Um sich ein verständliches Bild von einem zunächst unbekannten Phänomen zu verschaffen, 

ist es gelegentlich hilfreich, einen Vergleich zu bemühen. So wird der chinesische Reform-

prozess gerne dem in Russland und dem in jenen osteuropäischen Ländern gegenübergestellt. 

Interessant ist der russisch-chinesische Vergleich insofern, als dass er in gewisser Weise zwei 

Gegensätze kontrastiert, die zwar offensichtlich vergleichbare Ziele verfolgen – 

                                                 
407 Li, Cheng; University Networks and the Rise of Qinghua Graduates in China’s Leadership; in: The 
Australian Journal of Chinese Affairs; Nr. 32, 07/1994; S. 1. 
408 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 59. Kursivsetzung gemäß Original. 
409 Ebd. 59. 
410 Li, Cheng; China’s Leaders – The New Generation; Rowman & Littlefield; New York; 2001; S. 129. 
411 Ebd. S. 130. 
412 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; Wies-
baden 2002; S. 59. 
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Transformation von der Planwirtschaft zur Geldwirtschaft 413  –, jedoch zwei sehr unter-

schiedliche Mittel zur Zielerreichung heranziehen. Man spricht im Falle Russlands daher oft 

vom „Big Bang“ und im Falle Chinas vom „Gradualismus“ 414 . Li Jingjie bringt die 

Gegensätzlichkeit dieser Ansätze auf den Punkt: 

 
"In the Russian view, the Communist Party and former organs of the state are obstacles to 

economic reform, and, therefore, a thorough political reform was carried out first. China 

believes in gradual economic reform under the leadership of the Communist Party imple-

mented through existing state organs. In transforming ownership relations, Russia started 

with state-run enterprises, which account for more than 95% of the country’s GNP. China 

has protected the existence and development of state enterprises and, simultaneously, en-

couraged the establishment of nonstate enterprises. Russia chose price reform as the break-

through point in its economic reform, but China chose agricultural reform instead because 

agriculture was backward and constituted the backbone of the economy"415. 

 

Ein wesentlicher Unterschied liege also darin, dass die Kommunistische Partei der Volks-

republik China bis heute grundsätzlich an ihrer Führungsrolle im Reformprozess festhält und 

zunächst von Wirtschaftsreformen ausgeht, während Gorbatschow mit Glasnost und Peres-

troika die politische einer wirtschaftlichen Reform vorgezogen und Boris Jelzin die KPdSU 

sogar verboten habe. China halte daher im Gegensatz zu Russland bis dato an seinen politi-

schen Institutionen fest, während das Land zunächst in der Landwirtschaft, dann in den 

Städten und Sonderwirtschaftszonen, dann im Landesinneren parallel und schrittweise geld-

wirtschaftlich institutionelle Strukturen förderte. Auf diesem Wege habe die chinesische Par-

teiführung den plötzlichen Kohärenzverlust eines „Big Bangs“ vermieden, wie das Beispiel 

Russland zeigt (Siehe Anhang 1: Schaubild 22). In einer „Big-Bang-Economy“ wie der 

russischen existiert infolge der Einführung eines Mehrparteiensystems kein Kohärenz stiften-

                                                 
413 Li, Jingjie; The Characteristics of Chinese and Russian Economic Reform; Journal of Comparative Econo-
mics, Bd. 18, Nr. 3; 1994; S. 310. Hier werden nach dem Vorbild von Hajo Riese und Hansjörg Herr die 
Begriffe Planwirtschaft und Geldwirtschaft gegenübergestellt (Siehe Kapitel 2). Es werden dessen ungeachtet 
die Begriffe Marktwirtschaft und Geldwirtschaft trotzdem synonym angewendet, obwohl das aus Sicht eines 
Monetär-Keynesianers nicht ganz unproblematisch ist. Schließlich ist der Begriff Geldwirtschaft eigentlich 
angemessener, da es auch in Planwirtschaften Warenmärkte z.B. im Sinne von Konsumgütermärkten gibt. Diese 
begriffliche Vermengung ist allerdings unvermeidlich, da viele in dieser Arbeit zitierte Autoren stets von 
Märkten sprechen, obwohl sie mal Gütermärkte und mal monetäre Prozesse meinen. Zu beachten ist deshalb, 
dass der Begriff Marktwirtschaft hier stets impliziert, dass monetäre Prozesse die Kohärenz in Marktökonomien 
herstellen. Siehe hierzu: Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, 
Albrecht / He, Zerong (Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; 
Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 21, Fn. 1. 
414 Heilmann, Sebastian; Die Politik der Wirtschaftsreformen in China und Russland; Mitteilungen des Instituts 
für Asienkunde, Nr. 317; Verbund Stiftung Deutsches Übersee-Institut; Hamburg; 2000; S. 49 – 56. 
415 Li, Jingjie; The Characteristics of Chinese and Russian Economic Reform; Journal of Comparative Econo-
mics, Bd. 18, Nr. 3; 1994; S. 309. 
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der Parteisekretär mehr. Nun sind ineffiziente, staatliche Defizitbetriebe wegen einer zu rasch 

durchgeführten Preisreform neben den Überschussbetrieben plötzlich nicht mehr konkurrenz-

fähig. In Ermangelung einer funktionsfähigen und reifen institutionellen Rahmenordnung ist 

die russische Volkswirtschaft relativ schnell ins Stocken geraten. Eine „weiche Budgetre-

striktion“ erzwang die Subventionierung ihrer maroden Staatswirtschaft über die Notenpresse 

und das Bankensystem. Hohe Inflationsraten und marode Bilanzstrukturen der Kreditinstitute 

waren die unmittelbare Folge dieser Politik, da die Defizitbetriebe bei unverändeter Wirt-

schaftsweise ihre Defizite im russischen Bankensystem kumulierten. Schnell stand das Eigen-

kapital – also der Saldo aus Schulden und Vermögenswerten – der Banken und Vermögens-

eigentümer auf der Aktivseite und insolvente Banken sahen sich einer insgesamt nicht mehr 

wettbewerbsfähigen Staatswirtschaft gegenüber. Die Schließung insolventer Banken gefähr-

det nun nicht mehr nur die Abwicklung des allgemeinen Zahlungsverkehrs in der Gesamt-

wirtschaft, es interessieren sich darüber hinaus auch nur noch die sogenannten „Herren fürs 

Grobe“416 für die zahlungsunfähigen und insolventen Betriebe – solche „Herren“ also, die 

bereit sind, offene Außenstände mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einzu-

treiben bzw. ihre Gläubiger mit mehr oder weniger legalen und moralisch vertretbaren Mit-

teln zu prellen. Im Ergebnis liegt dieser Entwicklung lediglich eine „destruktive Zerstö-

rung“ also keine Schumpetersche „schöpferische Zerstörung“ zugrunde. Wenn dann erst nach 

dem Schock ein solides Insolvenzregime aufgebaut wird, dann muss es schließlich unter sehr 

erschwerten Bedingungen geschehen. Eine Folge dieser verfehlten Politik ist endlich, dass 

die übrigen Gläubiger des Systems erzwungenermaßen enteignet werden. Die andere – mög-

licherweise gar bedeutsamere – Seite der Medaille ist, dass der Gesamtwirtschaft die Mittel 

für Investitionen in innovatives Unternehmertum nicht in ausreichendem Maße zur 

Verfügung stehen. Ganz links im Schaubild 22 soll der gestrichelte Kreis hervorheben, dass 

die in ihm befindlichen Unternehmer nahezu keine Finanzierung mehr durch das überlastete 

Finanzwesen erhalten. Arbeitslosigkeit und Konsumdruck sind die unausweichlichen Folgen 

dieser Politik. Potenzielle Unternehmer ziehen sich schließlich in die Familienwirtschaft 

zurück und schlachten, dem Konsumdruck der Familie ausgesetzt, verbliebenes Sachvermö-

gen aus, so gut es eben geht. Die Volkswirtschaft zehrt von der Substanz mit negativen 

Wachstumsraten. Das zu vermeiden ist der Kommunistischen Partei Chinas insofern gelun-

gen, da sie erstens den Herren fürs Grobe kein institutionelles Machtvakuum infolge einer 

vorgezogenen politischen Reform hinterlassen und zweitens ihre Führungsposition in der 

                                                 
416 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
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chinesischen Gesellschaft für die Bestimmung einer aus Sicht ihrer Reformfraktion an die 

nationalen Verhältnisse angepassten Reformsequenz genutzt hat. 

 
"… [T]he traditional discipline of the Chinese Communist Party was such that the whole 

Party had to obey the decisions of the Central Committee and that, while Party members 

were allowed to have different opinions concerning the decisions of the Party, they had to 

keep unity with the Central Committee in action. As a result, before a change was brought 

about in the minds of many officials, a bumper harvest in agriculture appeared in front of 

these people. Thus they were convinced by fact. If China’s reform in the countryside had 

been conducted by means of so-called democratization, that is, the reform policy could have 

been carried out only when the majority of officials raised their hands to approve it, then 

perhaps most Chinese peasants would not yet have received a piece of land much less have 

experienced the earth-shaking changes that reform has caused in the countryside"417. 

 

Eine zunächst scheinbar abweichende aber schließlich doch ergänzende Position vertritt 

Wing Thye Woo, der in seiner Studie der Frage nachgeht, ob überhaupt eine optimale Se-

quenz für Transformations- bzw. Reformprozesse existiert und ob der chinesische Erfolg in 

diesem Zusammenhang auf andere Staaten übertragbar sei. Er kommt zu dem Schluss, dass 

ein den gesellschaftlichen Prozessen hinterherhinkendes zentrales Rechtssystem (laggard 

legal system), wie er es für China feststellt, zwar durchaus kompatibel mit nachhaltigem 

Wachstum sein kann, wenn aber fundamentale, zentral gesteuerte soziale Institutionen einen 

von der Gesellschaft ausgehenden Reformwillen begleiten, werden intendierte Politikeffekte 

"increase over time as the social institutions become more and more established"418. Für ihn 

ist nämlich – ähnlich argumentiert Lynn T. White, III.419 – der graduelle Reformweg der 

Volksrepublik China zunächst nicht nur das Ergebnis intendierter Politikziele, sondern 

gleichzeitig auch das nicht-intendierte Ergebnis festgefahrener Fraktionskämpfe innerhalb 

der Parteizentrale. Stattdessen liege der Entwicklung ein evolutionärer Prozess „ohne Master-

mind“ zugrunde, so dass trotz einer innenpolitischen Konstellation wechselseitiger Blockade 

ein zunächst zwar unbeabsichtiges aber schließlich dennoch geniales Entwicklungsarrange-

ment als "Trouvaille der Geschichte"420 herauskam. Diese Uneinigkeit – so die These von 

                                                 
417 Li, Jingjie; The Characteristics of Chinese and Russian Economic Reform; Journal of Comparative Econo-
mics, Bd. 18, Nr. 3; 1994; S. 310 – 311. 
418 Woo, Wing Thye; The Art of Reforming Centrally Planned Economies: Comparing China, Poland, and 
Russia; Journal of Comparative Economics, Bd. 18, Nr. 3; 1994; S. 283. 
419 Siehe hierzu: White, Lynn T. III; Unstately Power – Local Causes of China’s Economic Reforms; An East 
Gate Book, M. E. Sharpe; Volume 1; New York; 1998. 
420 Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktions-
weisenansatzes für die Analyse von Akkumulation, (Unter-)Entwicklung und Transformation sowie für den Auf-
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Autoren wie Lynn T. White und Jean C. Oi – eröffnete lokalen Parteisekretären421 Frei-

räume, ihre eigenen Politikziele erst zu formulieren und dann in ihrem Zuständigkeitsbereich 

auch umzusetzen. Die durch Fraktionskämpfe verursachte Unentschlossenheit auf der Ebene 

der Parteizentrale wurde auf der Ebene lokaler Parteikader über die gesamte Reformperiode 

hinweg stets mal für Reform- mal für Blockademaßnahmen genutzt, während reformorien-

tierte Parteisekretäre auf zentraler Ebene jede denkbare Gelegenheit nutzten, auf regionaler 

Ebene bereits vorweggenommene Ergebnisse in Gesetzesform zu gießen422. Diese Erkenntnis 

mindert die Rolle der Avantgarde-Partei und ihrer Parteisekretäre deshalb in keiner Weise. 

Im Gegenteil, ich bleibe dabei, dass es stets einzig und allein Parteisekretäre sind, die in 

ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich und im Rahmen ihrer Einzelentscheidungen Reform 

oder Blockade zu verantworten haben.  

 

Jean C. Oi bestätigt die Beobachtung, dass es für das Verständnis des chinesischen Reform-

prozesses sinnvoll ist, wenn man eine Unterscheidung zwischen zentraler und lokaler Ebene 

trifft. Darüberhinaus ist eine konsequente Differenzierung zwischen dem kohärenzstiftenden 

Parteisekretär und der kompartmentalisierten und autopoietisch operierenden staatlichen 

Leistungsverwaltung vorzunehmen, um ein Verständnis für den Entwicklungsprozess zu ge-

winnen423. Es sei zwar zunächst der zentrale Einheitsparteistaat, der die Reformpolitik be-

stimme, der Vollzug und der Erfolg hänge allerdings eng von der Reaktion lokaler bzw. re-

gionaler Parteikader ab, da der zentrale Parteistaat den Reformprozess in erster Linie über 

fiskal- und unternehmenspolitische Anreizsysteme steuert424. So betitelt Jean C. Oi die struk-

turellen Ergebnisse dieser dezentralisierten Reformökonomie mit local state corporatism und 

stellt fest: "Far from standing in the way of change, local officials have spear-headed the 

reform drive.... In China the necessary incentives were provided by fiscal reform"425. Der 

Begriff local state corporatism sei dabei so zu verstehen, dass es in erster Linie die hinter den 

Regionalregierungen operierenden Parteisekretäre 426  sind, "that coordinates economic 

                                                                                                                                                        
bau von Mikrofinanzinstitutionen; in: Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn 
Jahre Transformation in Osteuropa; Peter Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 124. 
421 Explizit von Parteisekretären spricht nur Jean C. Oi, während Lynn T. White allgemeiner von hinge leaders 
spricht, womit er allerdings i.d.R. Kader des Parteistaates adressiert und nur selten auch andere soziale oder 
lokalstaatliche Autoritäten meint. Dieser Umstand ist aber vernachlässigbar. Sein Konzept vom synaptic hinge 
leader ist ohne Probleme gänzlich auf die Versammlung der Parteisekretäre übertragbar. 
422 Chen, Kang / Jefferson, Gary / Singh, Inderjit; Lessons from China’s Economic Reform; Journal of 
Comparative Economics, Bd. 16, Nr. 2; 1992; S. 201 – 225. 
423 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 9. Dezember 2005 (Uhr 11:00 – 13:00). 
424 Oi, Jean C.; Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China; in: World 
Politics; Vol. 45, Nr. 1; Oktober 1992; S. 101. 
425 Ebd. S. 100. 
426 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 99 – 115. 
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enterprises in its territory as if it were a diversified business corporation"427. So stichhaltig, 

präzise und korrekt ihre Beobachtungen auch sind, so weist ihre Argumentation jedoch eine 

grundlegende Schwäche auf, auf die ich bereits in der Einleitung hingewiesen habe. Sie hält 

nämlich weiterhin am Eigentum und nicht am Besitz als Dreh- und Angelpunkt für ihre 

Analyse fest. Das ist insofern sehr schade, als bereits der von ihr gewählte Begriff local state 

corporatism ihr signalisieren sollte, dass der Erfolg einer „incorporated company“ doch 

gerade im Vollzugsrecht, das sich aus dem Besitzrecht der Geschäftsführung ergibt, und 

nicht im Eigentumsrecht des Shareholders liegt. Dieser Punkt soll mich aber nicht davon 

abhalten, ihre übrigen empirischen Beobachtungen entsprechend zu würdigen. Sobald man 

nämlich den von ihr verwendeten Begriff property rights428 weit als die Besitzrechte der 

Unternehmer und die Verfügungsrechte der Parteisekretäre mit umfassend interpretiert, sind 

ihre Analyseergebnisse für den Zweck dieser Arbeit sehr wertvoll429. 

 

Jean C. Oi beginnt – ganz der Chronologie der chinesischen Reformgeschichte seit den 

1970er Jahren folgend – mit ihrer auf individuellen Anreizsystemen basierenden Begründung 

für die lokalstaatlich geförderte, teils halbstaatliche Industrialisierung der landwirtschaft-

lichen Kooperativen, wobei für sie "[l]ocal state corporatism suggests a loosening of central 

control in a Leninist system". Die zunehmende Selbstständigkeit auf lokalstaatlicher Ebene 

sei dabei aber ganz und gar nicht zu verwechseln mit "a corrosive effect of markets upon the 

power of local officials"430. Stattdessen hebt ihre Analyse "the coexistence of a strong local 

officialdom and public enterprise with a thriving market economy and a weakened central 

state" hervor431. 

 

Nicht nur Jean C. Oi und der amerikanische Sinologe Lynn T. White haben festgestellt, dass 

der Reformprozess in der VR China nicht allein auf der vorausschauenden Politik einzelner 

Führungspersönlichkeiten in der Parteizentrale beruht. So schreibt z.B. auch der Trierer 

Politologe Sebastian Heilmann, dass zwar eine generelle Übereinkunft darin bestehe, dass die 

Autorität der Avantgarde-Partei im Prinzip unangetastet geblieben ist, und dass dieses Fak-

tum mit dazu beigetragen hat, "einen Ordnungszusammenbruch trotz zunehmender politi-

scher und sozialer Verwerfungen zu verhindern. Zugleich aber wurden wichtige wirtschafts-

                                                 
427 Oi, Jean C.; Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China; in: World 
Politics; Vol. 45, Nr. 1; Oktober 1992; S. 100. Betonung ergänzt. 
428 Ebd. S. 100. 
429 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 9. Dezember 2005 (Uhr 11:00 – 13:00). 
430 Oi, Jean C.; Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China; in: World 
Politics; Vol. 45, Nr. 1; Oktober 1992; S. 101. 
431 Ebd. S. 102. 
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politische Kompetenzen regionalen Regierungen überlassen. Die Zentrale nahm einen Kon-

trollverlust gegenüber Reforminitiativen und informellen Ausweichstrategien auf regionaler 

Ebene hin"432. Die Avantgarde-Partei hat also Kernkompetenzen ihren Parteisekretären und 

der von ihr gesteuerten kompartmentalisierten Hoheits- und Leistungsverwaltung mehr oder 

weniger freiwillig überlassen433. So könne die chinesische Reformerfahrung auch als Beleg 

dafür gewertet werden, dass "institutionelle Experimente, Innovationen und Lernprozesse... 

besonders günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Abkehr von der Staatswirtschaft 

bieten"434. 

 
"Die prekäre Balance zwischen zentralstaatlicher Autorität und dezentraler Reforminitiative 

bildet bis heute die politische Grundlage für den in begrenzten Einzelschritten vorangetrie-

benen gradualistischen Reformkurs Chinas"435. 

 

Dieser Gradualismus drückt sich besonders im sogen. zweigleisigen (Preis-)System (双轨制: 

shuāngguǐzhì) aus: Eine Koexistenz von Plan und Markt soll die Gesellschaft darin unter-

stützen, langsam, aber mit zunehmender Eigendynamik aus dem Plan herauszuwachsen436. 

"Having a dual-track implies the existence of a two-tier pricing system for goods under that 

system: A single commodity will have a (typically low) state-set planned price and a 

(typically higher) market price"437. Wie im zweiten Kapitel schon ausführlich beschrieben 

wurde, ist die strukturelle Heterogenität, die in dieser Zweigleisigkeit zum Ausdruck kommt, 

im Prinzip nicht ungewöhnlich. Sie ist sogar der Regelfall. "Thus it is a crucial feature of the 

Chinese transition that economic growth is concentrated on the market track"438. Spätestens 

nach 1984 haben sich zentrale Planer in Peking (offenbar mehrheitlich und glaubhaft) darauf 

verständigt "to keep the size of the overall central government materials allocation plan fixed 

in absolute terms"439. Die von nun an wachsende, dezentral organisierte Warenwirtschaft ge-

wann so angesichts einer stagnierenden zentralen Planwirtschaft zunehmend an Bedeutung. 

Diese Entwicklung wiederum begünstigte eine Ausweitung der Geldwirtschaft. 

 

                                                 
432 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 160. 
433 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 9. Dezember 2005 (Uhr 11:00 – 13:00). 
434 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 160. 
435 Ebd. S. 160. Betonung gemäß Original. 
436 Naughton, Barry; Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978 – 1993; Cambridge University 
Press; Cambridge 1995; S. 8 – 9. 
437 Ebd. S. 8. 
438 Ebd. S. 8. 
439 Ebd. S. 9. 
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"The commitment to growing out of the plan was of great importance for the individual 

enterprise as well. With their plans essentially fixed, enterprises faced market prices on the 

margin. Even those firms with compulsory plans covering, say, 90% of capacity, were in 

such a position that future growth and development of profitable opportunities would take 

place at market prices"440. 

 

Der Plan diente solchen Staatsbetrieben somit lediglich noch als eine Art Pauschalsteuer im 

Falle von Überschusseinheiten. Hingegen diente er Defiziteinheiten als Subvention. Solange 

der Reformwille der Zentrale für die regionalen Entscheidungsträger glaubwürdig blieb, wür-

den von nun an künftige unternehmerische Einzelentscheidungen auf der Grundlage von 

Marktpreisen gefällt werden. In diesem Sinne verlor der zentrale Plan für Überschussbetriebe 

schrittweise an Relevanz441. 

 

Im Prinzip kann der gradualistische Reformprozess in der Volksrepublik in fünf Hauptschübe 

unterteilt werden – Schübe, in welchen reformorientierte Führungskader ihre Chance genutzt 

haben, auf der Parteibasis oft bereits vorweggenommene Handlungen endlich in Gesetzes-

form zu bringen. Solche Chancen ergaben sich meist nur in Ausnahmesituationen, die das 

Ergebnis politischer Machtwechsel oder einschneidender wirtschaftlicher Einbrüche waren442. 

Dabei war das „dual track system“ ein wahrer Segen für Marktreformer, schließlich unter-

lagen viele Reformgegener offenbar dem Trugschluss, dass sie keine wesentlichen Nachteile 

zu erwarten hätten. In den 1980er Jahren erweckte das zweigleisige Preissystem beim 

„naiven“ Beobachter offensichtlich den Anschein, der klassische Staatssektor („altes Gleis“) 

würde von den Reformmaßnahmen gänzlich ausgenommen werden. Letztlich wäre doch nur 

das „neue Gleis“ der planexternen neuen halb- oder nichtstaatlichen Wirtschaft von der 

(Preis-)Teilreform betroffen gewesen. Ein Irrtum, dessen Wirkung sich erst in den 1990er 

Jahren – ganz der staatswirtschaftlichen Logik einer weichen Budgetrestriktion folgend – voll 

entfalten sollte. 

 
"Das dynamische Wachstum der planexternen Wirtschaft setzte jedoch den Staatssektor unter 

zunehmenden Wettbewerbsdruck und erzwang in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre 

schließlich Restrukturierungsmaßnahmen der defizitären Staatsunternehmen. Der schrittweise 

Wandel erlaubte allmähliche Anpassungs- und Lernprozesse von Seiten wichtiger Akteure. 

Es blieb Raum für konkurrierende Reformexperimente und für Korrekturen einzelner Re-
                                                 
440 Ebd. S. 9. Betonung gemäß Original. 
441 Ebd. S. 9. 
442 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 163. 
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formmaßnahmen. Eine zweigleisige Reformpraxis hat beträchtliche Vorteile im Hinblick auf 

die politische Durchsetzbarkeit: Zum einen wird die Opposition gegen Reformen minimiert, 

weil die Interessengruppen zunächst keine Kosten zu tragen haben. Zum anderen entstehen 

im Falle eines Erfolgs der Reformmaßnahmen neue Interessengruppen, die die erreichten 

Neuerungen verteidigen und sich für die Ausweitung der Experimente stark machen. Tat-

sächlich hat der chinesische Reformansatz zu einer umfassenden Neuformierung von Inte-

ressengruppen in der Herrschafts- und Wirtschaftsordnung geführt"443. 

  

Der erste Schub entstand im Vakuum des gescheiterten Rezentralisierungsprogramms unter 

Hua Guofeng nach 1978/79 unter dem Motto „Planwirtschaft ergänzt durch Marktelemente“. 

Schwerpunkt bildete die Entkollektivierung der Landwirtschaft im Zusammenspiel mit dem 

Ausbau der ländlichen Kleinindustrie. Begleitet wurde diese Politik von der Zulassung nicht-

staatlichen Kleingewerbes und der Errichtung von Sonderwirtschaftszonen444. Eine in den 

Regionen unter der Führung lokaler Parteisekretäre erzwungenermaßen vorweggenomme 

Entwicklung aufgrund der Lebenswirklichkeit, die sich aus Verwerfungen während der Kul-

turrevolution ergaben, wurde endlich Gesetz und somit von Repressalien befreit. Im Gefolge 

der North China Agricultural Conference von August – Oktober 1970, auf der sich der Staats-

rat für eine Mechanisierung der Landwirtschaft eingesetzt hatte, begannen die Parteiführer in 

den ländlichen Gebieten mit der industriellen Produktion landwirtschaftlichen Fuhrparks und 

sonstiger landwirtschaftlicher Maschinen und Werkzeuge. Als zunächst nicht-intendierter 

Nebeneffekt eröffnete diese politisch gewollte Mechanisierung in den ländlichen Gebieten 

i.V.m. gesellschaftlichen Verwerfungen, die die Kulturrevolution besonders in den Stadtge-

bieten verursachte, unerhoffte Möglichkeiten, beträchtliche Nebeneinkünfte zu erzielen: Die 

Produktion vieler städtischer Produktionsstätten kam während der Kulturrevolution zum Er-

liegen. Der darauf folgende Nachfrageüberschuss konnte jetzt durch die im Entstehen begrif-

fene, ländliche Industrie kompensiert werden445. 

 
"Although such enterprises where then widely regarded as the tail of capitalism and faced all 

kinds of restrictions and attacks, they still witnessed remarkable development. Their output  
                                                 
443 Ebd. S. 161 – 163. 
444 Ebd. S. 162. 
445 Der Beobachter ist beinahe geneigt, den kulturrevolutionären Prozess wie weiter oben im Text eine 
„schöpferische Zerstörung“ zu nennen, wenn die Kulturrevolution nicht so unmenschlich grausam und 
gewaltätig gewesen wäre. Daher verzichte ich an dieser Stelle darauf, den Schumpeterschen Begriff für die 
Kulturrevolution zu missbrauchen. Schließlich bezieht sich Schumpeter auf geregelte Marktprozesse und nicht 
auf diese Form politischer Gewalt. Leider muss ich aber festsellen, dass im Ergebnis bereits in der Kulturrevolu-
tion Vermögensverschiebungen stattgefunden haben, die man zynisch eine „schöpferische Zerstörung unter un-
menschlichen Bedingungen“ nennen könnte, die wiederum leider das Fundament für heutige Vermögenmarkt-
prozesse gelegt haben. Siehe hierzu: White, Lynn T. III; Unstately Power – Local Causes of China’s Economic 
Reforms; An East Gate Book, M. E. Sharpe; Volume 1; New York; 1998. 
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value climbed from Y9.25 billion in 1970 to Y27.2 billion in 1976, an average annual growth 

rate of 25.7 percent. After 1976, when the Gang of Four was overthrown, commune and 

brigade enterprises developed further. In 1978 there were more than 1.52 million such 

enterprises, and their output value reached Y49.3 billion.... In 1978 the Third Plenum of the 

Eleventh Central Committee of the Communist party declared that the “commune and brigade 

enterprises should strive for great development” and that as long as it is in comformity with 

the principle of rational economic development, commune and brigade enterprises should 

gradually engage in the processing of all farm and sideline products that are suitable for rural 

processing"446. 

 

Von nun an sollte die ländliche von der städtischen Industrie Unterstützung erfahren, indem 

sie Teile ihrer für die Landwirtschaft bestimmte Produktion abtrat und darüber hinaus noch 

die ländlichen Gebiete mit Ausrüstung und Technologie zu versorgen hatte. "In addition, the 

state should adopt a policy of allowing tax breaks or tax exemptions for commune and 

brigade enterprises in the light of their situation"447. Es entstand so aus den Verwerfungen der 

Kulturrevolution heraus das, was Jean C. Oi später, nachdem dieser gesellschaftliche Prozess 

nach 1978 offizielle Politik wurde, local state corporatism nennen sollte, an dessen Spitze 

gemäß Lynn T. White die local synaptic hinge leaders stehen, welche in dieser Arbeit als 

systemintegrative Versammlung der Parteisekretäre identifiziert werden. 

Reformen im Steuersystem und Entstehung neuer Anreizstrukturen 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Versammlung der Parteisekretäre aus nutzenorien-

tierten Kulturwesen zusammensetzt, kann weder eine partielle noch eine vollkommene Preis-

reform allein den chinesischen Wachstumsprozess erklären. Es bestünde weder für Partei-

sekretäre noch für Manager von Staatsunternehmen ein Grund dafür, sich dem Konkurrenz-

druck dezentraler Gütermärkte auszusetzen, wenn sie angesichts eines weiterhin fortbestehen-

den, fixierten zentralen Plans weder für sich persönlich noch für ihre regionale Bevölkerung 

einen Vorteil darin sehen würden. Daher wurde das „dual-track system“ von einer umfassen-

den Finanzreform begleitet. Der Begriff Reform ist insofern sehr angebracht, weil sie tat-

sächlich neue Akzente in den Formen der Finanzstruktur des chinesischen Staates setzte und 

sich fortan im Kern vom maoistischen Finanzsystem unterschied. Der Fehler im maoistischen 

System lag darin, dass es lokalen Agenten des zentralen Parteistaats kaum Anreize für hohe 

                                                 
446 Byrd, William A. / Lin, Qinsong; China’s Rural Industry – Structure, Development, and Reform; Oxford 
University Press; Oxford, New York et al.; 1990; S. 10. Bei den angesprochenen commune and brigade 
enterprises handelt es sich um die heutigen township and village enterprises (TVE). 
447 Ebd. 1990; S. 10. 
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Wachstumsraten bot448. Die Gesetze der „Entkollektivierung der Landwirtschaft“ und des 

„Revenue-Sharing-Systems“ setzten hingegen diese neuen Anreize, die eine Grundlage für 

die lange Wachstumsphase in der chinesischen Volkswirtschaft bildeten. 

 

Reformen im Steuersystem 

Die „Entkollektivierung“ hatte in den ländlichen Gebieten eine regelrechte Schockwirkung 

auf der Ebene lokaler, dörflicher Regierungen und Parteikomitees ausgelöst. Im Prinzip 

standen Dörfer plötzlich fast ohne Einnahmen da. Geblieben war den ehemaligen Brigaden 

und Produktionseinheiten (生产队: shēngchǎnduì) eigentlich nur noch eine Abgabe: soge-

nanntes tíliú (提留), welches als prozentualer Anteil auf das Pro-Kopf-Einkommen erhoben 

wird449. Hinzu kam, dass diese ehemaligen Brigaden nach Abschluss der Entkollektivierung 

in den frühen 1980ern von der Zentrale fortan nicht mehr als formale Verwaltungseinheit ge-

führt wurden, sie auf der anderen Seite aber die volle Last künftiger Infrastrukturinvestitionen 

zu schultern hatten450. Unter dem Motto 以工补农451  (yǐgōngbǔnóng: die Industrie ent-

wickeln, um die Landwirtschaft zu fördern) sollte auf der „grünen Wiese“ die industrielle 

Entwicklung, man ist geneigt zu sagen, geradezu erzwungen werden. Dafür wurde jetzt den 

Dorfparteikomitees das Recht zugestanden, lokale Unternehmer mittels chéngbāo (承包) zu 

verpflichten, ihnen einen Anteil am Profit abzutreten. Auf diesem Wege wurde den Dorf-

Parteisekretären von der Zentrale innovatives, kreatives, wirtschaftliches Handeln regelrecht 

aufgenötigt. Entsprechend kann man heute deutlich an den regionalen Entwicklungsunter-

schieden erkennen, wie sich seither die Spreu von Weizen getrennt hat452. Die ländliche 

Industrialisierung bildete für die ehemaligen Brigaden und Produktionseinheiten den einzig 

noch gangbaren Weg, ihr Steuer- und Abgabenaufkommen zu erhöhen. Gelang die Industria-

lisierung nicht, dann drohten die jeweiligen Regionen nun zu verarmen. 

 

Mit chéngbāo (承包: vertragliche Verpflichtung) wurde den zu einfachen nóngcūn (农村: 

Dörfern) heruntergestuften, vormaligen Brigaden also ein Instrument zu Verfügung gestellt, 

                                                 
448 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 17 – 18. 
449 I.d.R. soll es 5 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens nicht übersteigen. In Abhängigkeit vom Reichtum am 
jeweiligen Ort, fällt die Abgabenlast in den ärmeren Gebieten leider eher höher und in den reicheren eher 
niedriger aus. Siehe: ebd. S. 21. 
450 Ebd. S. 20 – 21. 
451 Pinyin-Zitat aus: ebd. S. 23. Schriftzeichen ergänzt. 
452 Unger, Jonathan / Chan, Anita; Inheritors of the Boom: Private Enterprise and the Role of Local Government 
in a Rural South China Township; The China Journal; Nr. 42; Juli 1999; S. 45 – 74 und Unger, Jonathan / 
Xiong, Jean; Life in the Chinese Hinterlands under the Rural Economic Reforms; in: Bulletin of Concerned 
Asian Scholars; Bd. 22; Nr. 2; April – Juni 1990; S. 4 – 17. 
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mit welchem die lokalen Parteisekretäre künftig ihren dörflichen Haushalt finanzieren sollten 

(Siehe Anhang 1: Schaubild 23). Von nun an war es dem einzelnen Familienhaushalt er-

laubt, Land von dem Dorfkomitee zu pachten und mit begrenzter Eigenständigkeit zu verwal-

ten. Dabei wurde in solchen Verträgen allerdings nur individuellen Bauernhaushalten das 

Recht am Residualeinkommen (Typ a-Recht) und am selbstständigen Management (Typ c-

Recht) ganz abgetreten. Das Recht auf Veräußerung (Typ b-Rechte) behielt die Dorfpartei-

zelle stets für sich453. Das Prinzip kollektiven Eigentums blieb daher eigentlich unberührt. 

Die bei der „Entkollektivierung“ an lokale Unternehmer abgetretenen Rechte waren hinge-

gen im Vergleich zu den Rechten der landwirtschaftlichen Bauernbetriebe noch stärker einge-

schränkt. Auf sie wurde nur das Tagesgeschäft, das der Klein- oder Mittelbetrieb von da an 

eigenständig zu verantworten hatte, übertragen. Die mit den Unternehmern abgeschlossenen 

Verträge enthielten anfangs i.d.R. sehr strenge Regeln darüber, welcher Anteil am Residuum 

als Lohn an die Arbeiter auszuzahlen, für Re- und Nettoinvestitionen zurückzulegen und 

schließlich als Mittel für sonstige Aktivitäten und Infrastrukturmaßnahmen des local cor-

porate state (Dorf-Kollektiv) bereitzustellen waren – und dabei handelte es sich stets um fest-

gelegte Größen, die immer noch das unversteuerte Einkommen betrafen, daher waren diesen 

betrieblichen mal „variablen“ mal „fixen Kosten“ noch Abgaben an den Dorfhaushalt (提留: 

tíliú) hinzuzufügen. 

 
"Retaining these rights enables local authorities to limit management autonomy and use of 

enterprise profits. Key decisions about personnel, investment, and product line must be ap-

proved by the village. The contractor is merely an employee of the collective – that is, the 

village"454. 

 

Als die dörflichen Parteizellen sich Anfang der 1980er Jahre mangels Erfahrung noch kein 

vollständiges Bild davon machen konnten, welches Wachstum die ländlichen Klein- und Mit-

telindustriebetriebe zeitigen würden, wurde mit den Unternehmern für die Pacht meist noch 

einfach ein Fixbetrag festgelegt. 

 
"Villages simply set a profit target and allowed the contractor to keep the over-quota profits. 

But as the reforms took hold and villages came to understand how successful some of their 

                                                 
453 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 25. 
454 Ebd. S. 24. 
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enterprises could be under private management, local officials developed more sophisticated 

ways to reap income"455. 

 

Manche lokale Parteikader vereinbarten infolgedessen entweder eine „variable Pacht“ oder 

verlangten fortan einen „prozentualen Anteil“ am Erfolg ihrer Industriebetriebe456. Alternativ 

wurden auch Genossenschaftsmodelle erprobt. In dem Fabrikmanager-Verantwortungssys-

tem (厂长负责制: chǎngzhǎngfùzézhì) wurde mit sämtlichen Arbeitern und Angestellten ei-

ner Fabrik ein Genossenschaftsvertrag abgeschlossen, wobei das Management aber als 

Hauptvertragsnehmer auftrat, welcher dann auch dem Dorfparteikomitee gegenüber als ein-

ziges rechenschaftspflichtig blieb. "These individuals had primary responsibility for meeting 

the village set quotas. This was essentially a work responsibility system that enabled the 

village to control the distribution of profits and make major decisions"457. Erfolgreiche lokale 

Parteisekretäre haben solche bei der ländlichen Bevölkerung sehr begehrten Pachtverträge 

sehr knapp gehalten, so dass ein reger Bieterwettbewerb auf Seiten potenzieller Schumpeter-

Unternehmer standfand. Aber nicht nur Unternehmer standen fortan unter Konkurrenzdruck: 

Da ja nun auch die Aufstiegschancen der Parteisekretäre an den Erfolg in ihrer Region ge-

koppelt waren, standen sie ebenfalls zunehmend in Konkurrenz zueinander458. 

 

Aber unabhängig davon wie exakt und streng die Verträge auch formuliert waren, sie blieben 

kontinuierlichen Verhandlungen ausgesetzt. "Contracts could be declared null and void at 

any time; unlike contracts in the Western legal context, they seem to have been non-

binding"459. Das galt besonders für sehr profitable Unternehmen. Das lokale Dorfparteikomi-

tee behielt sich stets seinen Zugriff auf die Gewinne vor, "because the rights to the residual 

income remained with the village"460. Kollektive Unternehmensarten waren daher bislang 

einfach deshalb der – aus Sicht der Dorfverwaltungen – attraktivste Unternehmerbesitz, weil 

den lokalen Dorf-Autoritäten von der Zentrale nicht mehr das Recht zugestanden wurde, (mal 

abgesehen von den eher vernachlässigbar geringen 提留
tiliu

) Steuern oder Abgaben einzuziehen. 

Dagegen durfte der Dorf-Parteisekretär jetzt aber jederzeit das Chéngbāo-Instrument nutzen, 

um den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess in seinem Kompetenzbereich zu steuern, in-

                                                 
455 Ebd. S. 26. 
456 Ebd. S. 26. 
457 Ebd. S. 26. 
458 Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 9. Dezember 2005 (Uhr 11:00 – 13:00). 
459 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 27. 
460 Ebd. S. 27. 



 143

dem er Besitzrechte an Unternehmer verteilte. Manche Parteisekretäre nutzten diese Gelegen-

heit sicherlich auch für "predatory rent-seeking"461, aber das hatte dann eher negative Ent-

wicklungsergebnisse und i.d.R. unzufriedene übrige Gläubiger zur Konsequenz462. 

 

Diejenigen, die die neugegründeten Unternehmen fortan aber zu leiten haben, sind in dieser 

Chéngbāo-Ökonomie vollkommen abhängig von ihren lokalen Parteisekretären. "There was a 

competitive bidding, but local officials decided who would be given a contract. Trust, 

reputation, and loyalty were as important as promises of high returns"463. Die Reputation des 

Vertragsnehmers (面子
mianzi

) und die enge Bindung (关系
guanxi

) zwischen Schumpeter-Unternehmer 

und Parteisekretär sind letztendlich ausschlaggebend für die Zuweisung von Industrieflächen 

und sonstigem Sachvermögen464. 

 

Das Beispiel macht deutlich, dass die analytische Vorgehensweise der erweiterten monetär-

keynesianischen Vermögenstheorie die Verhältnisse in der chéngbāo-basierten dörflichen 

Guānxi-Ökonomie Chinas sehr gut widerspiegelt. Der Parteisekretär geht ganz in den ren-

qing emittierenden Ressourcenverteiler der dörflichen „Chéngbāo-Guānxi-Economy“ auf 

und thront über der Transformationsökonomie. Dabei gilt für rénqíng wie für das inthroni-

sierte Zentralbankgeld in einer Geldwirtschaft: ohne rénqíng keine Produktion! 

 

Dabei liegt im Knapphalten von rénqíng durch ressourcenvermittelnde Parteisekretäre die 

Logik eines erfolgreichen Bieterverfahrens für Produktionflächen und Investitionsmittel, die 

aus alten, kommunalen, landwirtschaftlichen Produktionseinheiten (生产队: shēngchǎnduì) 

heraus an neue Unternehmerbetriebe für das Durchsetzen neuer Kombinationen von Hu-

man- und Sachvermögen weitergeleitet werden. Wenn nämlich Eigentum für den Unterneh-

mer keine wichtige Eigenschaft ist465, dann kann das Wachstum der neuen ländlichen Indus-

trie in der Volkswirtschaft Chinas seit den 1970er Jahren ohne Not erklärt werden. Der 

Schlüssel für das chinesische Wachstumsphänomen liegt nun in der „Kaufkraft“, die der 

                                                 
461 Ebd. S. 27. 
462 Unger, Jonathan / Chan, Anita; Inheritors of the Boom: Private Enterprise and the Role of Local Government 
in a Rural South China Township; The China Journal; Nr. 42; Juli 1999; S. 45 – 74 und Unger, Jonathan / 
Xiong, Jean; Life in the Chinese Hinterlands under the Rural Economic Reforms; in: Bulletin of Concerned 
Asian Scholars; Bd. 22; Nr. 2; April – Juni 1990; S. 4 – 17. 
463 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 25. 
464 Ebd. S. 25. 
465 Schumpeter, Joseph A.; Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Eine Untersuchung über 
Unternehmergewinne, Zins und den Konjunkturzyklus; 3. Aufl., unveränderter Abdruck der zweiten, 
neubearbeiteten Aufl.; Duncker & Humblot; 1931; S. 112. 
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Schumpeter-Unternehmer durch das Bereithalten von miànzi (面子: Reputation, Ansehen) 

beim Parteisekretär im Bieterverfahren um knappes Sachvermögen erworben hat466, der ihm 

daraufhin wiederum im Zusammenhang mit der Emission von rénqíng (人情: Gefühl, Mit-

menschlichkeit, Beziehungen) Kredit gewährt, indem er ihm das erwünschte Sachvermögen 

des Dorf-Kollektivs zur Verfügung stellt. So entsteht die Kreditfähigkeit (有面子: yǒu miànzi 

 Ansehen haben) des Bittstellers (请托者: qǐngtuōzhě) aus seiner Zahlungsfähigkeit (有人

情: yǒu rénqíng  Beziehungen haben), genau wie umgekehrt die Zahlungsfähigkeit aus der 

Kreditfähigkeit entsteht. Schaubild 16 i.V.m. Schaubild 23 veranschaulicht diese eben be-

schriebene Parallelität von Geld- und Guanxiwirtschaft in der dörflichen chéngbāo-basierten 

Guānxi-Ökonomie, wie ich finde, sehr deutlich. Dieser unauflösliche Zusammenhang von 

Kredit- und Zahlungsfähigkeit wird in der chinesischen Guānxi-Ökonomie wie überall in 

traditionellen Gesellschaften seit je her sehr ernst genommen. Die Aussage 他没有人情 (Tā 

méiyǒu rénqíng: Er hat keine menschlichen Gefühle) kann sich vernichtend auf die gesell-

schaftliche Stellung eines Individuums auswirken – auch auf die des Parteisekretärs. Ein 

Mensch, der Rénqíng-Prinzipien missachtet, kann das Schicksal gesellschaftlicher Ächtung 

erleiden467 – ähnlich dem Menschen, der in einer Geldwirtschaft ohne Geld keine Waren 

beziehen kann. Der Parteisekretär erhöht hingegen sein gesellschaftliches Ansehen, wenn er 

dem Bittsteller „zum Wohle der Gemeinschaft“ Sachvermögen zur Verfügung stellt 468 . 

Selbstverständlich handelt der Parteisekretär auch im eigenen Interesse. Das wird aber ge-

duldet, sofern es auch zum Nutzen des Kollektivs geschieht. Aus kreditwirtschaftlicher Pers-

pektive kann dieser Vorgang in Anlehnung an Schumpeters credit ex nihilo auch command ex 

nihilo469 genannt werden. Aus Sicht des Unternehmers schöpft der Parteisekretär kraft seines 

Amtes per Anordnung am Plan vorbei und aus dem Nichts neue, zusätzliche Kauf- und 

Produktivkraft, so dass er „auf der grünen Wiese“ neue Betriebe gründen, zusätzliche Ar-

beitskräfte schaffen und schließlich noch die Fähigkeit des Dorfes zur Fürsorge im Zuge ei-

ner „schöpferischen Zerstörung“ erhöhen kann (Taking Care), schließlich sind Menschen in 

                                                 
466 Huang Guangguo 黃光國; Rénqíng yǔ miànzi: Zhōngguórén de quánlì yóu xì 人情與面子: 中國人的權力遊
戲  (Menschlichkeit und Gesicht: Machtspiele der Chinesen); in: Yang, Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. 
(Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammel-
band zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī 
chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; S. 125 – 154. 
467 Yang, Mayfair Mei-hui; Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in China; Cornell 
University Press; New York; 1994; S. 68. 
468 Yan, Yunxiang; The Flow of Gifts – Reciprocity and Social Networks in a Chinese Village; Stanford 
University Press, Stanford; 1996; S. 172. 
469 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
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den Brigaden und Produktionseinheiten in diesem Vermögensprozess auch enteignet worden. 

Außerdem wird hier deutlich, wie das regionale Vermögenskonto des Dorfkollektivs gegen-

über dem Vermögenskonto der Zentrale an Gewicht hinzugewinnt, und das trotz einer Re-

form mit einer zunächst entrechtenden Wirkung auf bisherige Vermögenseigentümer, denn es 

fließen aus der ökonomischen Tätigkeit des dörflichen local corporate state keine Mittel 

mehr an die Zentrale. Jetzt ist das private Vermögenskonto des Parteisekretärs hingegen mit 

den Profiten des Schumpeter-Unternehmers verknüpft470. Anreize und sonstige Implikationen, 

die sich daraus ergeben, werden weiter unten i.V.m. dem „Revenue-Sharing-System“, das 

ebenfalls eine Verknüpfung vom Privatvermögen des Parteisekretärs mit dem Konto des 

Kollektivs nach sich zieht, diskutiert. 

 

Die unterste Dorfebene wird jetzt verlassen. Auf der Ebene der Kommunen, Kreise, Städte, 

Bezirke und Provinzen ist das sogenannte „Revenue-Sharing System“ die ausschlaggebende 

Finanzreform der 1980er Jahre. Im Gegensatz zur dörflichen Ebene ist Kern des „Revenue-

Sharing Systems“, dass lokale Parteisekretäre bis heute über einen diesmal höheren Anteil 

am jeweiligen Steueraufkommen für eine wesentlich längere Periode eigenständig und eigen-

verantwortlich verfügen dürfen. Es handelt sich daher im Kern um eine Dezentralisierungs-

maßnahme, die den Vermögenskonten der regionalen Verwaltungseinheiten (Gemeinde, 

Kreis, Bezirk und Provinz) gegenüber der Zentrale auf direktem Wege ein höheres Gewicht 

einräumt. Wird jetzt akkumuliert, dann wirkt es sich fortan unmittelbar auf den regionalen 

Staatssäckel aus und erhöht gleichzeitig wieder den Spielraum regionaler Fürsorge. 

 

Das gegenwärtige Steuersystem unterscheidet sich in seiner Grundstruktur daher sehr vom 

maoistischen. Unter Mao existierten wenig Anreize für lokale Staatsbetriebe, profitabel zu 

wirtschaften, weil sämtliche Einnahmen "were subject to upper-level controls"471. Zwar teilte 

sich der Staatshaushalt unter 毛泽东
Mao Zedong

 wie auch unter 邓小平
Deng Xiaoping

 auf allen Ebenen des kompart-

mentalisierten Staatsapparats in sogenannte hauhaltsinterne Mittel (预算内资金: yùsuànnèi 

zījīn) und in haushaltsexterne Mittel (预算外资金: yùsuànwài zījīn)472 auf, das System nach 

1980 verwarf allerdings die bestehende eher vertikale und ersetzte sie durch eine zunehmend 

horizontale Besteuerung. Von der Steuerreform im Jahre 1980 an, durften alle Verwaltungs-

einheiten von der Provinz (省: shěng) bis zum Kreis (县: xiàn) sämtliche haushaltsexternen 
                                                 
470 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 49. 
471 Ebd. S. 38 – 39. 
472 Für eine Auflistung der einzelnen Haushaltsposten, siehe Anhang 1: Schaubild 24. 
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Mittel einbehalten und mussten nur noch haushaltsinterne Mittel mit übergeordneten Einhei-

ten teilen473. Im Ergebnis ist ein „top-down-System“ im Prinzip durch ein „bottom-up-Sys-

tem“ ersetzt worden. Während zuvor sämtliche Staatseinnahmen erst an die Zentrale abzu-

führen waren, bevor sie dann wieder umverteilt wurden, wurde jetzt nur noch ein Einnahme-

anteil an die nächst-höhere von der nächst-niedrigeren Verwaltungseinheit weitergeleitet, 

während der betreffende Staatsbetrieb fortan einen Löwenanteil horizontal abzuführen hatte 

(Siehe Anhang 1: Schaubild 25). 

 
"The impact of the 1980s reforms is captured by the colloquial phrase eating in separate 

kitchens, the antithesis of the situation during the Maoist period when everyone ate from one 

kitchen"474. 

 

In Schaubild 25 sind jetzt ausnahmsweise mal keine Vermögenskonten sondern Einnahme-

Überschuss-Rechnungen in Kontenform dargestellt, wobei – ganz der buchhalterischen Kon-

vention folgend – Ausgaben (A) und Überschüsse (Residuum) links und die Einnahmen (E) 

rechts aufgeführt sind. Der „Revenue-Sharing-Prozess“ ist nun so zu verstehen, dass jede 

Regionalregierung ihre eigenen Betriebe gemäß qualitativer, nationaler Richtlinien zunächst 

eigenständig horizontal zu besteuern hat, um dann nur einen internen Haushaltsanteil mit der 

nächst-höheren Staatsebene zu teilen. Der externe Haushaltsteil verbleibt seither vollständig 

bei der Regionalregierung zusätzlich zu einem internen Haushaltsanteil, der überhaupt nicht 

mehr mit der nächst-höheren Regierungsebene in Berührung kommt. So entsteht ein lokales 

Residuum, über das die Regionen verfügen dürfen. Ganz rechts im Bild zeigt die Spalte der 

Parteikomitees, wie diese die Ressourcenallokation auf ihren Ebenen regeln. Fortan regeln 

Kreis-Parteisekretäre (县党委书记 : xiàn dǎngwěishūji) die Besteuerung ihrer eigenen 

Betriebe und (bis 1985/86) die der Township and Village Enterprises (TVE) in ihren Dörfern 

und Gemeinden, da diesen erst zwischen 1983 und 1986 schrittweise erlaubt wurde, künftig 

am Revenue-Sharing-Programm teilzunehmen475. Die Bezirks- und Stadt-Parteisekretäre (地

区与市政党委书记: dìqū yǔ shìzhèng dǎngwěishūji) schließen Verträge mit ihren Kreisen, 

Provinz-Parteisekretäre (省党委书记 : shěng dǎngwěishūji) mit ihren Bezirken und das 

                                                 
473 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 38. 
474 Ebd. S. 28, Fn. 39. Betonung ergänzt 
475 Ebd. S. 29. 
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Zentralparteikomitee (中央委员会: Zhōngyāng Wěiyuánhuì) beschränkt sich freiwillig auf 

eigene Vereinbarungen mit den Provinzen und auf die Vergabe von nationalen Richtlinien476. 

 
"... [B]ehaving more like a business organization than a public bureaucracy, China began to 

motivate its agents by granting local governments clear rights to any economic surplus that 

they were able to generate"477. 

 

Im Grunde wurde das für Bürokratien typische „top-down-Verhandlungssystem“, in welchem 

die untere um die Vergabe von Mitteln von der oberen Ebene feilscht, ersetzt durch ein 

„bottom-up-Verhandlungssystem“, indem die obere Ebene von nun an um einen Anteil am 

Steueraufkommen von der unteren Ebene feilschen muss. Eine außerordentlich wichtige Be-

sonderheit damaliger Reformen aber war, dass es fortan legal war, wenn Parteisekretäre und 

andere Kader persönlich am Erfolg der wirtschaftlichen Aktivitäten der Betriebe in ihrem 

Kompetenzbereich teilhaben konnten. Das private Vermögenskonto des Parteisekretärs wur-

de von nun an mit dem Vermögenskonto des Kollektivs verknüpft: "Local governments used 

the residual for bonuses. Linking cadre bonuses to the size of the residual gave local officials 

a direct stake in economic growth"478. 

 

Entstehung neuer Anreizstrukturen 
Wie für eine Bank in der Geldwirtschaft gilt im Prinzip ein vergleichbares Nutzenkalkül für 

den Parteisekretär in der chinesischen „Guānxi-Economy“. Er wird nur dann tatkräftig an der 

wirtschaftlichen Entwicklung mitwirken, wenn er in irgendeiner Weise einen Anteil am öko-

nomischen Erfolg der Unternehmen in seiner Region erwarten darf. Schließlich hat die Ana-

lyse über die Rolle des Parteisekretärs im Transformationsprozess (Kapitel 4) ergeben, dass 

die Eigennutzannahme des allgemeinen ökonomischen Verhaltensmodells im Falle von 

Parteisekretären und sonstigen Parteistaatsbediensteten in sozialistischen Volkswirtschaften 

keinesfalls außer Kraft gesetzt ist. Dieser Anteil am Erfolg muss nun entweder darin seine 

Widerspiegelung finden, dass sich seine Aufstiegschancen innerhalb der Nomenklatura-

Organisation gemessen an den harten volkswirtschaftlichen Wachstumsfakten, die auf seine 

Tätigkeit zurückzuführen sind, verbessern, oder der Erfolg muss sich in barer Münze oder in 

Reputation ausdrücken. Im „Rénqíng-Miànzi-Modell“ aus Kapitel 3 wird dieser Tatbestand 

                                                 
476 Oi, Jean C.; Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China; in: World 
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durch die Entscheidungsregel unterstützt, die ergibt, dass der vermögensvermittelnde Partei-

sekretär nur dann eine Ressourcenzuteilung an den Schumpeter-Unternehmer vornehmen 

wird, wenn seine erwarteten Erträge höher als die erwarteten Kosten seiner Entscheidung 

sind. Mindestens einer der sieben von Kornai identifizierten allgemeinen Anreize muss also 

über die bestehenden formellen oder kulturellen Institutionen des Staates angesprochen wer-

den, damit eine effiziente Ressourcenallokation durch den Intermediär – Parteisekretär – 

Aussicht auf Erfolg hat. Die bisherige Analyse hat ergeben, dass wenigstens drei der sieben 

Anreize – Macht (权力: quánlì), Prestige (面子: miànzi) und Gewinnstreben (追求利润: 

zhuīqiú lìrùn) – sowohl durch die Reformen im formellen Steuersystem als auch durch die 

Eigenschaften der informellen „Guānxi-Ökonomie“ berührt werden. Der zentrale Parteistaat 

hat seinen lokalen Agenten im Zuge des Reformprozesses der 1980er Jahre mindestens sechs 

verbindliche und deshalb glaubwürdige Zusicherungen gemacht, die die Entstehung einer 

vollkommen neuen Anreizstruktur für die politischen Akteure im Parteistaat beförderten: 

 
(1) Aufstiegschancen im Parteistaat für Parteisekretäre aus wirtschaftlich prosperierenden Regionen 

(2) Eigentumsrechte über einen privaten Anteil am Profit lokalstaatlicher Unternehmen 

(3) Verbindliche Typ a-Verfügungsrechte über einen Profitanteil lokalstaatlicher Unternehmen 

(4) Verbindliche Typ b-Verfügungsrechte über das Sachvermögen lokalstaatlicher Unternehmen 

(5) Verbindliche Typ c-Verfügungsrechte über das Sachvermögen lokalstaatlicher Unternehmen 

(6) Verbindlich längere Vertragslaufzeiten hinsichtlich der zugesicherten Rechte (meist 5 Jahre)479 

 

Zwar gab es auch unter 毛泽东
Mao Zedong

 solche Vereinbarungen mit den Regionen, nur waren diese 

erstens nicht glaubwürdig, da der Zentralstaat die Bedingungen selbst dann jährlich neu fest-

legte, wenn (wie im Jahre 1958) eigentlich eine 5-jährige Vertragslaufzeit vereinbart wurde480. 

Außerdem wurden die lokalen Autoritäten nicht nur im Unklaren darüber gelassen, wie hoch 

der Anteil der Zentrale während der Laufzeit ausfallen würde, ihnen wurde auch noch in ihre 

Bücher diktiert, auf welche Weise die verbliebenen Mittel zu verwenden waren. Die fiskali-

schen Reformen der 80er Jahre veränderten das Verhältnis der regionalen Parteifunktionäre  

zu ihrer Zentrale also vollständig. Und nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang 

dabei zusätzlich, dass ein lokaler Parteisekretär einen großen Teil seiner (Geschäfts-)Risiken 

wie schon unter Mao weiterhin auf das Kollektiv abwälzen konnte. Ihm wurden über das 

neue Steuerrecht deshalb nicht nur satte Erfolgsbeteiligungen angeboten, er konnte Verlust-

risiken darüber hinaus auch noch streuen. "While some may have believed in collective 
                                                 
479 Ebd. S. 48 – 49 + 78. 
480 Ebd. Appendix B, Table 12. 
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ownership of rural industry for ideological reasons, this form of property rights best served 

the political and economic self-interest of most local officials"481. Die Provinz 福建
Fujian

 und das 

Stadtgebiet 温州
Wenzhou

 beweisen zwar anschaulich, dass es vereinzelt bereits am Anfang des Re-

formprozesses Regionen gab, in welchen das Wachstum in erster Linie ein Ergebnis des dort 

weit verbreiteten Privatunternehmertums war. Obwohl aber die Zahl privater Unternehmens-

formen im ganzen Staatsgebiet gegenüber kollektiven Eigentumsformen insgesamt über-

wog482, muss der Beobachter zur Kenntnis nehmen, dass der Löwenanteil des Inlandspro-

dukts in der Volksrepublik auf Kollektiveigentum zurückzuführen ist – trotz ihrer geringeren 

Zahl483. 

Entwicklungsstrategien im Reformprozess 

Am Grundsatz kollektiven Eigentums wird in den meisten Teilen des chinesischen Staats-

gebiets weiterhin festgehalten. Die Versammlung der Parteisekretäre nimmt lediglich auf-

sichtsführend in der Funktion eines Ephorats ihre neu erworbenen Verfügungsrechte wahr. 

Diese neuen Vermittlungsrechte über die Ressourcen des Kollektivs sind in der Post-Mao-

Ära schließlich in einer solchen Weise neu geregelt, dass die planwirtschaftliche Maxime 

einer gesellschaftlichen "Eliminierung von Zins und Profit"484 nur noch eingeschränkt Gül-

tigkeit besitzt. Die sozialistische Avantgarde-Partei gesteht den ressourcenverteilenden Par-

teifunkionären nun nicht mehr nur umfassende Management-, Kontroll-, Veräußerungs- und 

Einbehaltungsrechte zu. Im Zuge des Reformprozesses gestattet sie ihren Agenten über Bo-

nussysteme zunehmend auch noch, Vermögenseigentum zu bilden. So brachte die Reform-

politik der Volksrepublik China im Verlaufe des volkswirtschaftlichen Wandels eine struktu-

rell heterogene Gesellschaftsformation mit einer schrittweisen Duldung gemischter Eigen-

tumsformen hervor. In den neuen Unternehmen, die neben einem langsam schrumpfenden 

Plan wachsen, wurden jetzt immer kreativere Entwicklungsstrategien erprobt, deren geldwirt-

schaftlicher Charakter mit der Zeit ebenfalls immer deutlicher zum Vorschein tritt (Siehe 

Anhang 1: Schaubild 26). Über der Gesellschaft thronend steuert die Versammlung der Par-

teisekretäre den Entwicklungsprozess in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich. Eingebunden 

                                                 
481 Ebd. S. 78. 
482 Zhōngguó xiāng-zhèn qǐyè niánjiàn 中国乡镇企业年鉴 1991 (Township-Village-Enterprise Jahrbuch 
China, 1991); Nóngyè chūbǎnshè 农业出版社; Běijīng 北京; 1992; 137 页. 
483 Ebd. 139 页. 
484 Riese, Hajo; Geld und der Sozialismus. Gründe für das Scheitern einer Idee; Vortrag, gehalten am 25.4.1991 
vor der Vereinigung Baseler Ökonomen und dem Wissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel; veröffent-
licht in: Riese, Hajo; Grundlegungen eines monetären Keynesianismus – Ausgewählte Schriften 1964 – 1999. 
Band 2: Angewandte Theorie der Geldwirtschaft; Betz, Karl et al. (Hrsg.); Metropolis; Marburg; 2001; S. 1362. 
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in ein Beziehungsgeflecht bestehend aus Parteifreunden und Genossen dominiert mal die An-

ordnung an untergeordnete, staatliche und nichtstaatliche Bedienstete, mal das neuformierte 

„bottom-up“-Verhandlungssystem mit formal gleichgestellten oder übergeordneten Kadern. 

Ganz rechts in Schaubild 26 befindet sich das Vermögenskonto der übrigen Gäubiger – die 

individuellen Mitglieder und Einwohner ehemaliger Volkskommunen (jetzt: xiāng 乡   

Gemeinden) und ehemaliger Brigaden bzw. Produktionseinheiten (jetzt: nóngcūn 农村  

Dörfer). Der Parteisekretär beaufsichtigt jetzt das nebenstehende Vermögenskonto des regio-

nalen Kollektivs entweder auf Kreis- (县: xiàn) oder Gemeindeebene (乡: xiāng) und muss 

dabei auf mögliche Befindlichkeiten der Enteigneten Rücksicht nehmen (Taking Care), die 

weiterhin Ansprüche geltend machen. In die Mitte des Schaubildes ist jetzt das sozialistische 

Monobanksystem485 eingetragen. Dadurch wird verdeutlicht, dass finanzielle Mittel (FV) im 

Zuge des Transformationsprozesses zwar immer noch durch das zunächst noch weiterbe-

stehende Monobanksystem hindurchgeleitet werden, aber viel interessanter ist doch, was sich 

an der Peripherie der Monobank abspielt. 

 

Mit begrenzten Ressourcen auf der einen, aber mit neuen Instrumenten auf der anderen Seite 

ausgestattet, nutzten die politischen Akteure bereits vorhandene Netzwerke, um sich notwen-

diges Sachvermögen für die regionale Entwicklung zu beschaffen. Schließlich erhöhten ad-

ministrative Eingriffsmöglichkeiten, die Parteisekretäre schon während der Mao-Ära inne 

hatten, bereits damals ihre Kapazität "to form patron-client networks, or political machines. 

Through the controlled market, public officials can organize groups of faithful supporters 

who possess the valued commodity – now rendered scarce by government policy – because 

of official favor"486. Obwohl die offizielle Politik 毛泽东
Mao Zedongs

 grundsätzlich gegen sogenannte 

„feudale” Guānxi-Netzwerke (关系网: guānxiwǎng) ausgerichtet war487, hatte sie schließlich 

                                                 
485 Eine theoretische Darstellung des Monobanksystems liefert: Nitsch, Manfred; Strukturelle Heterogenität in 
Lateinamerika und Osteuropa – Vom Nutzen des Produktionsweisenansatzes für die Analyse von Akkumula-
tion, (Unter-)Entwicklung und Transformation sowie für den Aufbau von Mikrofinanzinstitutionen; in: 
Schorkowitz, Dittmar (Hrsg.); Transition – Erosion – Reaktion. Zehn Jahre Transformation in Osteuropa; Peter 
Lang; Frankfurt a.M.; 2002; S. 105. Trotz der Auslagerung einiger Geschäftsfelder aus der Chinesischen 
Volksbank bereits zu Beginn des Reformprozesses hielt die Kommunistische Partei Chinas noch bis 1984 am 
Monobanksystem fest, siehe: Zhōngguó Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn gōngbào 中国人民共和国国务院公

报 (Veröffentlichungen des Staatsrats der Volksrepublik China); Guówùyuàn guānyú Zhōngguó Rénmín 
Yínháng zhuānmén hángshi zhōngyāng yínháng zhínéng de juédìng 国务院关于中国人民银行专门行市中央
银行职能的决定 (Entscheidung des Staatsrats über die Spezialisierung der Chinesischen Volksbank auf eine 
Notenbankfunktion); Nr. 21, 1983 年; 965 – 969 页. 
486 Bates, Robert; Macropolitical Economy in the Field of Development; in: Alt, James E. / Shepsle, Kenneth A. 
(Hrsg.); Perspectives on Positive Political Economy; Cambridge University Press; New York; 1990; S. 52. 
487 Siehe hierzu insbesondere das eloquent formulierte Kapitel 6 „Using the Part to Negate the Present” und das 
Kapitel 7 „The Cult of Mao, Guanxi Subjects, and the Return of the Individual” von: Yang, Mayfair Mei-hui; 
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dennoch eine personalisierte Macht der Parteisekretäre begünstigt, die jetzt problemlos in 

die Post-Mao-Ära fortgeschrieben werden konnte. "Its relevance remains for the post-Mao 

context, where township and village enterprises allowed local officials to keep their control 

over the economy and to use this control to maintain their patron-client networks and perso-

nalized systems of authority"488. Im Gegensatz dazu waren die Privathaushalte – man möchte 

in diesem Zusammenhang beinahe sagen, naturgemäß – mit eher begrenzten Mitteln ausge-

stattet. "Given the low cash income of team members during the collective period, few 

peasants could have had much capital in the early 1980s"489. So waren sie nach Abschluss der 

Entkollektivierung auf die familienwirtschaftiche Produktionsweise angewiesen und mussten 

zunächst mühselig Ersparnisse bilden. Das ist ihnen zwar auch gelungen490, aber der Zeitver-

zug verschaffte Parteikadern den notwendigen, politischen Vorsprung, den Reformprozess 

über die gesamte Reformperiode hinweg zu steuern. Die kollektiven Township and Village 

Enterprises (乡镇企业: xiāng-zhèn qǐyè  TVE) konnten sich daher im Gegensatz zur 

Privatwirtschaft eher auf ein ressourcenreiches Netzwerk von Parteisekretären verlassen, weil 

sie den politischen Akteuren im Erfolgsfalle schneller einen höheren, zugesicherten Anteil 

am Profit bei gleichzeitiger Risikoabwälzung über das Kollektiv versprachen. Entsprechend 

kann konstatiert werden, dass in den frühen 1980er Jahren das Gros der über das Monobank-

system umverteilten Kreditmittel unter der Aufsicht regionaler Parteikomitees den Township 

and Village Enterprises (TVE) zugeflossen ist. 

 
"According to official government statistics, in 1985, private (and jointly owned) enterprises 

received a total of 2.8 billion yuan in bank loans. In contrast, during the same period, 

township enterprises received 20.1 billion yuan in loans and village enterprises 5.9 billion 

yuan, with a much smaller number of enterprises competing for these loans"491. 

 

Es mangelte dem privaten Sektor also nicht nur an politischem sondern infolgedessen auch 

noch an ökonomischem Rückhalt492, um in einer Vanguard Mode of Production493 ein ver-

                                                                                                                                                        
Gifts, Favors and Banquets – The Art of Social Relationship in China; Cornell University Press; New York; 
1994; S. 209 – 286. 
488 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 66. 
489 Ebd. S. 67. 
490 Zhōngguó nóngcūn jīnróng tǒngjì niánjiàn 中国农村金融统计年鉴 1979 – 1989 (Statistisches Jahrbuch der 
ländlichen Finanz- und Bankwirtschaft Chinas, 1979 – 1989); Zhōngguó tŏngjì chūbănshè 中国统计出版社; 
Běijīng 北京; 1991; 1285 页. 
491 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 67. 
492 Von einigen Ausnahmen mal abgesehen, siehe Fújiàn (福建) und Wēnzhōu (温州). 
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gleichbares Inlandsprodukt hervorzubringen wie es den Township and Village Enterprises 

gelungen ist. Schließlich waren die TVE Teil einer größeren kooperativen Einheit – einer 

Kommune oder einem Dorf. Die ökonomisch verantwortliche Einheit für Passiva war somit 

als Eigentümerin das regionale Kollektiv – kein Privatinvestor. 

 
"Village and township authorities used their administrative power to pool capital and risks, 

thereby permitting individual firms within them to grow faster than would otherwise have 

been possible given the limited resources available during the early years of reform…. No 

single individual needed to assume the risks of entrepreneurship. Local officials took the 

initiative to start firms, made the investment decisions, and, when necessary, found ways to 

bail enterprises out of financial problems, but the collective… bore the risks"494. 

 

Dabei sind nun nicht mehr sämtliche Mittel über das Monobanksystem abgewickelt worden. 

Sicherlich nicht nur der Risikostreuung wegen sondern auch, um den Einfluss der Zentrale 

auf die in der Gesellschaft vorhandenen Ressourcen zurückzudrängen, wurde ein wachsender 

Teil der Kreditmittel über alternative Kanäle den TVE-Unternehmern für das Durchsetzen 

neuer Kombinationen von Human- und Sachvermögen zugeführt. Im Prinzip dominierten in 

den 1980er Jahren drei Verfahren der Investitionsmittelbeschaffung: 

 
(1) Mittel des Kollektivs einschließlich seiner Überschusseinheiten; 

(2) Eigenmittel der neuen Township and Village Enterprises (TVE); 

(3) Mittel der Arbeiter und anderer Gemeindemitglieder. 

 

Wenn das regionale Kollektiv selbst über ausreichend Sachvermögen verfügt, dann besitzen 

die zuständigen Parteisekretäre die Autorität, es auch für die Entwicklung ihrer Infrastruktur 

zu verwenden. Verfügt das Kollektiv hingegen nicht selbst über ausreichend Vermögen, dann 

können sie Ressourcen aus Überschusseinheiten für die Gründung neuer TVE abzweigen. 

"Township and Village officials redistributed income and debt among sectors and enterprises 

within their corporate community"495. An dieser Stelle zeigt sich, wie bedeutend es für regio-

nale Parteikomitees ist, dass ihnen im Zuge der Steuerreformen in den 1980er Jahren das 

Recht über die freie Verwendung des Residuums aus ortsansässigen Unternehmen zuge-

sprochen wurde: Typ a-, b- und c-Verfügungsrechte. Nur so ist es ihnen möglich, eine unter-

                                                                                                                                                        
493 Lebowitz, Michael A.; Kornai and the Vanguard Mode of Production; Cambridge Journal of Economics, Nr. 
24; Cambridge Political Economy Society; Cambridge; 2000; S. 377 – 392. 
494 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 70. 
495 Ebd. S. 70. 
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nehmenspolitische Steuerung der Entwicklung auch wirklich zu gestalten. Zwar verfügen 

Parteisekretäre über das Recht, Ad-hoc-Gebühren zu erheben (Siehe Anhang 1: Schaubild 

24), um sie dann über den externen Haushalt anderen Defiziteinheiten oder neuen TVE 

zuzuführen. Auf dieses Recht wurde in der Vergangenheit aber regelmäßig verzichtet, weil 

die parteipolitischen Akteure ihre Vertragspartner in ihren erfolgreichen Unternehmen nicht 

entmutigen wollten. Stattdessen haben sie daher oft Kreditverträge mit Überschusseinheiten 

abgeschlossen, um die so freigesetzten Mittel für neue Unternehmensgründungen weiterzu-

leiten496 . Mancherorts wurde dieser sogenannte „Kredit“ aber auch gleich als eine Art 

„Vorauspacht“ bezeichnet, da jedem der Akteure letztendlich klar war, dass solche „Kre-

dite“ sehr häufig nicht zurückgezahlt werden, weshalb es mancherorts auch mal sehr schwie-

rig für den Parteisekretär und seinen Vize sein kann, einen Manager-Unternehmer von der 

Zweckmäßigkeit einer Kreditvergabe an das Kollektiv oder an ein Nachbarunternehmen zu 

überzeugen. Dass diese Methode der Mittelbeschaffung für den Parteisekretär trotzdem regel-

mäßig von Erfolg gekrönt ist, hängt damit zusammen, dass er dabei die „Rénqíng-Prinzi-

pien“ der Guānxi-Economy beachtet. Schließlich ist sich der TVE-Unternehmer im Klaren 

darüber, dass er eines Tages möglicherweise selbst in die Position eines Bittstellers (请托者: 

qǐngtuōzhě) um Kreditmittel geraten wird. Dann kann er sich nämlich darauf verlassen, dass 

er sich in Begleitung eines freundschaftlich verbundenen Parteisekretärs der lokalen Wirt-

schaftskommission (乡经委 : xiāng jīng-wěi) befinden wird, wenn er im Rahmen eines 

eigenen Kreditgesuchs beim örtlichen Parteisekretär der Monobank vorstellig wird. "These 

firms paid..., because their own future depended on the goodwill of the local authorities who 

controlled credit and investment opportunities"497. 

 

TVE waren auch in der Lage, nicht nur aus ihren Profiten beachtliche Eigenmittel zu 

generieren sondern auch über ihre Arbeiter und Angestellten. Die Entkollektivierung hatte – 

um es positiv auszudrücken – eine gewisse (eingeschränkte) Mobilität498 auf dem regionalen 

Arbeitsmarkt ausgelöst. Einerseits wurden im Rahmen der Restrukturierung erstmals Arbeits-

kräfte in größerem Umfange freigesetzt, andererseits erhöhte sich für sie die Aussicht auf 

bessere Verdienstmöglichkeiten. "Jobs in township and village enterprises were coveted by 

peasants because they were more lucrative than farming"499. Da ihre Aussicht auf einen 

                                                 
496 Ebd. S. 71. 
497 Ebd. S. 71. 
498 Byrd, William A. / Lin, Qinsong; China’s Rural Industry – Structure, Development, and Reform; Oxford 
University Press; Oxford, New York et al.; 1990; S. 359. 
499 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 77. 
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lukrativen Arbeitsplatz in der ländlichen Industrie aber von der Entscheidung lokaler Partei-

kader abhängig war, ist es nur einsichtig, wenn sie bereit waren, ihrer Bitte auch regelmäßig 

nachzukommen, einen Teil ihrer Ersparnisse als verzinsliche Einlage (抵押: dǐyā  Pfand) 

bei der betreffenden Fabrik zu hinterlegen, "which the enterprise then used as circulation 

funds"500. 

 

Die Anordnung zur Einzahlung einer Einlage traf letztendlich der aufsichtführende Partei-

sekretär. Schließlich waren nicht nur einfache Arbeiter und Angestellte angewiesen worden 

eine solche Rücklage zu bilden, auch die Hauptvertragsnehmer (die Fabrikmanager) mussten 

eine an der Höhe ihres Einkommens gemessene solidarische Rücklage hinterlegen. Der Clou 

dieses Einlagensystems ist, dass jeder Einzelne, der ein 抵押
diya

 hinterlegt hat, seinen Anspruch 

auf Rückzahlung verliert, wenn er seine vertraglich vereinbarte Quote nicht erfüllt, erreicht er 

sein Pensum, dann hat er nicht mehr nur Anspruch auf seinen Lohn sondern erhält zusätzlich 

noch einen Zinsausgleich auf seine Einlage, wird das Produktionssoll der Fabrik hingegen gar 

überschritten, dann darf er darüber hinaus mit einem Bonus rechnen. In manchen Fällen wird 

das Pfand auch von der regionalen Wirtschaftskommission selbst eingezogen und daher vom 

zuständigen Parteisekretär persönlich verwaltet, der es dann innerhalb seines Kollektivs nach 

Gutdünken verteilt. Wenn eine Region ganz am Anfang des Reformprozesses allerdings nur 

wenige oder noch gar keine Unternehmen ansässig hatte, dann waren diese Gegenden ganz 

auf Kredite von den Anwohnern angewiesen501. 

 

Ein zunehmend wichtiges Instrument der Mittelbeschaffung wurde Ende der 1980er Jahre, 

dass die regionale Wirtschaftskommisson und die TVE mal jeder für sich mal gemeinsam 

Fonds emittierten. Anfangs hatten zwar nur die Angestellten ihrer eigenen Unternehmen die 

Gelegenheit, solche Fonds zu zeichnen502. Seit Ende der 1980er Jahre aber haben sich diese 

Finanzinstrumente zu regelrechten Teilhabersystemen neben dem Bankensystem entwickelt, 

weshalb in der Volkrepublik China auch die Finanzierungs- und Eigentümerstrukturen in den 

betreffenden Regionen immer vielseitiger wurden 503 . Auf diese Weise entsteht auf der 

Passivseite von TVE-Bilanzen ein Graubereich, der durch ein Gemisch aus Eigenkapital, 
                                                 
500 Ebd. S. 72. 
501 Informationen des Absatzes aus: Ebd. S. 72. 
502 Ebd. S. 73. 
503 Einen guten Überblick über die zunehmende Vielfalt auf der Finanzierungsseite liefert: Kumar, Anjali et al.; 
China’s Non-Bank Financial Institutions – Trust and Investment Companies; World Bank Discussion Paper, Nr. 
358; The World Bank; Washington; 1997; S. 6 – 7. Einige Beispiele für die Entstehung unterschiedlicher 
Eigentümerstrukturen im TVE-Sektor bietet: Byrd, William A. / Lin, Qinsong; China’s Rural Industry – 
Structure, Development, and Reform; Oxford University Press; Oxford, New York et al.; 1990; S. 67 – 69. 
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Wandelanleihen und Krediten gekennzeichnet ist. Dieser sich zunehmend einer Geldwirt-

schaft nähernde Charakter des chinesischen Wirtschaftssystems war also bereits Ende der 

80er Jahre absehbar. Dabei haben Parteisekretäre offenbar stets die langfristige Entwicklung 

der Unternehmen im Auge gehabt und deshalb auf allzu rasches „Rent-Seeking“ verzichtet504. 

Offenbar haben sie sich auf die traditionellen, langfristig verbindlichen Eigenschaften ihres 

Guānxi-Netzwerks verlassen. Unterstellt ein polit-ökonomischer Akteur Kooperation in einer 

Guānxi-Economy, dann stabilisiert diese seine Einstellung schließlich auch seine Erwartung, 

dass seine Geduld letztendlich mit Zins und Zinseszins vergütet wird505. 

 

Der Fall China beweist anschaulich, da offenbar auch im Kollektiveigentum befindliche Un-

ternehmen erhebliche Wachstumsraten aufweisen können, dass ihr Erfolg sehr von der An-

reizstruktur abhängig ist, die auf die hauptverantwortlichen Akteure einwirkt. Dieses Kapitel 

hat gezeigt, dass das leninistische, auf kollektiven Eigentumsformen basierende politische 

System Chinas bislang nicht im Widerspruch zum Herauswachsen aus dem zentralen Plan 

steht, weil die politischen und wirtschaftlichen Interessen der lokalen Parteisekretäre seit den 

1980er Jahren institutionell eng mit den gesamtwirtschaftlichen und politischen Interessen 

der zentralen Avantgarde-Partei verknüpft sind506. 

 

Diese fiskalische Dezentralisierung wurde zwischen 1984 und 1988 schließlich von einem 

zweiten Reformschub begleitet, der unter dem Motto einer „geplanten Warenwirtschaft“ eine 

weitere Reduzierung des zentralen Plans, Reformen in der städtischen Industrie, eine zusätz-

liche außenwirtschaftliche Öffnung in den Küstenregionen und mehr Entscheidungsbefug-

nisse für die Betriebsleitungen vorsah507. Die oben beschriebenen Steuerreformen hatten 

dabei zwei Aspekte: einen landwirtschaftlichen und einen industriellen. Es kristiallisierte sich 

bald heraus, dass sich der lokale Erste Parteisekretär i.d.R. sehr schnell auf die Entwicklung 

der ländlichen Industrie konzentrierte, während er dem County-, Township-, oder Village-

Head – oft gleichzeitig Vize-Parteisekretär508 – die Aufsicht über die landwirtschaftliche 

                                                 
504 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 42. 
505 Siehe spieltheoretische Argumente im Zusammenhang mit der zinstragenden Eigenschaft von rénqíng in 
einer Guānxi-Economy in Kapitel 3. 
506 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 56. 
507 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 162. 
508 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 100. 
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Produktion überließ509. So konnten sie ihre jeweiligen Kompetenzbereiche stets zu ihrem 

eigenen Vorteil ergänzen. Vorausgesetzt, sie verzichten auf ein kurzsichtiges „predatory 

rent-seeking“, dann geschieht es gleichzeitig zum Wohl ihrer Bewohner, und das, obwohl die 

Parteisekretäre gemäß Verhaltensmodell eigentlich nur um ihr eigenes Wohl bedacht sind. 

Und während sich die Finanzreform zwischen 1980 und 1984 noch sehr auf die ländliche 

Produktion konzentrierte, wurde sie schließlich ab 1984 auf die städtische Industrie aus-

geweitet – einhergehend mit der weiteren Rückführung des zentralstaatlichen Plans. Der drit-

te Reformschub der Jahre 1988 bis 1991 stand unter dem Einfluss einer Verlangsamung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit hohen Inflationsraten. Dieser Entwicklung versuchte 

die Zentrale mittels makroökonomischer Stabilisierungsmaßnahmen im Rahmen vermehrter 

administrativer Kontrollen entgegenzutreten. Versuche aber, unter dem Deckmantel dieser 

makroökonomischen Probleme und den politischen Wirren um 1989 eine generelle Abkehr 

von den bisherigen Reformmaßnahmen im Rahmen einer Rezentralisierung der Wirtschafts-

steuerung durchzusetzen, blieben angesichts der in den 1980er Jahren neuformierten Interes-

sengruppen mittelfristig aussichtslos510. Zusammen mit dem legendären, öffentlichen Be-

kenntnis zur „sozialistischen Marktwirtschaft“ 邓小平
Deng Xiaopings

 auf seiner Südreise im Jahre 1992, 

wurde der wirtschaftliche Dezentralisierungsprozess in einem vierten Anlauf fortgesetzt511. 

Von den Rezentralisierungsmaßnahmen blieb übrig, dass ab 1994 eine Steuerreform durch-

gesetzt wurde, die der Zentrale nicht nur einen Anteil am Aufkommen aus dem externen 

Haushalt der Regionen und eine stärkere Kontrolle über einzelne Posten aus dem internen 

Haushalt zusicherte, sondern sie übernahm zusätzlich die Kontrolle über bestimmte Wirt-

schaftsbereiche, die zuvor in den Kompetenzbereich der Regionen fielen. 

 
"Under the 1994 changes, the center was given exclusive rights over the taxes of central 

enterprises, such as the post office and the banks, and over a newly established consumption 

tax (消费税: xiāofèishuì) with a hefty rate that tapped into once-lucrative products for local 

governments, such as beer, hard liquor, and cigarettes. In addition, the new regulations 

                                                 
509 Oi, Jean C.; Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China; in: World 
Politics; Vol. 45, Nr. 1; Oktober 1992; S. 124. 
510 Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, Albrecht / He, Zerong 
(Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 38 – 39 + Fn. 15. 
511 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 160 – 169. 
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assigned 75 percent of the value-added tax (增值税: zēngzhíshuì) to the center, leaving only 

25 percent to the localities"512. 

 

Zwar erhöhte es den Anteil, den die Regionen fortan an den zentralen Haushalt abzuführen 

hatten, aber "in spite of increased payments to the center, the 1994 system, like its prede-

cessors, [left] the localities a clearly defined residual over which they had exclusive rights"513. 

Es blieben den Parteisekretären und Unternehmern daher also genug Anreize für wachstums-

induzierende formelle und informelle Ausweichstrategien. Bedeutender für die Ergebnisse 

dieser Arbeit ist deshalb, dass sich den Reformern in den 1990er Jahren diesmal der Zu-

sammenhang von Investitionshunger in maroden Staatsbetrieben und Strukturdefekten im 

Banken- und Börsenwesen in ihr Bewusstsein drängte514. 

Reformen im Banken- und Finanzsystem 

Vor Beginn der Reformen waren sämtliche Zentralbank- und Geschäftsbankfunktionen ganz 

dem sowjetischen zentralverwaltungswirtschaftlichen Vorbild folgend in einem Monobank-

system zusammengefasst (Siehe Anhang 1: Schaubild 27)515. Die Zentralbank (中国人民银

行 : Zhōngguó Rénmín Yínháng  PBoC) war direkt dem Finanzministerium (财政部 : 

Cáizhèngbù  MoF) untergeordnet, welches wiederum bis heute dem Staatsrat (国务院: 

Guówùyuàn) unterstellt ist. Ziel des chinesischen Monobanksystems war es, "den Geldum-

lauf mit der geplanten Gütererstellung und -verteilung abzustimmen, um die Verwendung des 

Geldes auf die im Plan vorgeschriebenen Zwecke zu beschränken"516. Dem Finanzministeri-

um oblag dabei die Kontrolle der PBoC und ihrer untergeordneten Bank of China (中国银行: 

Zhōngguó Yínháng  BoC). Darüber hinaus legte das MoF das Staatsbudget und die Quoten 

für das Investitionsvolumen fest und wickelte die Weiterleitung ihrer zins- und tilgungsfreien 

Zuteilungen an die Unternehmen über die People’s Construction Bank of China (中国建设银

行: Zhōngguó Jiànshè Yínháng  PCBoC) ab. Außerdem war die PBoC für die Durchfüh-

rung des Zahlungsverkehrs zuständig und verwaltete die Sparguthaben der Bevölkerung. Des 

                                                 
512 Oi, Jean C.; Rural China Takes Off – Institutional Foundations of Economic Reform; University of California 
Press; Berkeley; 1999; S. 54. Schriftzeichen, Pinyin und Betonung ergänzt. 
513 Ebd. S. 55. Das Wort leaves wurde durch left ersetzt. 
514 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 168. 
515 Popp, Stephan; Multinationale Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbs-
strategien; Gabler; Wiesbaden; 1996; S. 29 – 30. 
516 Ebd. S. 29. 
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Weiteren waren sämtliche eben genannten Institutionen weisungsgebunden gegenüber den 

angegliederten Parteigruppen517. 

 

In einem ersten Reformschritt wurde die PBoC schon 1978 aus dem Finanzministerium aus-

gegliedert und bereits im Folgejahr trat sie ihre Geschäftstätigkeit in den ländlichen Gebieten 

an die Agricultural Bank of China (中国农业银行: Zhōngguó Nóngyè Yínháng  ABoC) ab. 

Diese Abtretung der Geschäftstätigkeit an die ABoC ist für diese Studie insofern sehr interes-

sant, weil ihr die sogenannten ländlichen, lokalen Kreditgenossenschaften (信用合作社: xìn-

yòng hézuòshè) unterstellt worden sind, die seit 1979 auch von ihr überwacht werden. Bereits 

Ende der 1980er Jahre umfasste ihr Niederlassungsnetz schon rund 58.000 Kreditgenossen-

schaften, die aufgrund von personalpolitischen Verflechtungen mit der ABoC auch sämtlich 

sehr abhängig von ihr sind: 

 
"Bei diesen Primärinstituten handelt es sich um in Kollektivbesitz befindliche Finanzinstitu-

tionen, die seit ihrer Umstrukturierung im Jahre 1983 entsprechend der staatlichen Politik als 

Anteilskooperativ-System das Einlagen- und Kreditgeschäft mit Kommunen, Arbeitsbrigaden 

und Einzelbauern tätigen. Darüber hinaus sind sie auch für die Abwicklung des Zahlungsver-

kehrs zuständig"518. 

 

Mit dem Beschluss des Staatsrats vom 17. Dezember 1983 wurde das Monobanksystem in 

einem zweiten Schritt ab Anfang 1984 zugunsten eines zweistufigen Bankensystems formal 

aufgelöst und die PBoC sollte sich von da an auf Notenbankfunktionen konzentrieren519, 

während jetzt vier große staatliche Geschäftsbanken (Bank of China, Industrial and Com-

mercial Bank of China, People’s Construction Bank of China, Agricultural Bank of China) 

und die mit Hilfe der International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 1981 

gegründete eher kleine China Investment Bank (CIB) mit Spezialbankaufgaben betraut wur-

den. Das Geschäftsstellennetz in den Stadtgebieten übernahm die Industrial and Commercial 

Bank of China (中国工商银行: Zhōngguó Gōngshāng Yínháng  ICBC). Die ICBC hat 

Analog zu der ABoC die gleiche Zuständigkeit für die städtischen Kreditgenossenschaften, 
                                                 
517 Burns, John P. (Hrsg.); The Chinese Communist Party’s Nomenklatura System – A Documentary Study of 
Party Control of Leadership Selection, 1979 – 1984; M. E. Sharpe; New York; 1989; S. xv. 
518 Popp, Stephan; Multinationale Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbs-
strategien; Gabler; Wiesbaden; 1996; S. 56. 
519 Zhōngguó Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn gōngbào 中国人民共和国国务院公报 (Veröffentlichungen des 
Staatsrats der Volksrepublik China); Guówùyuàn guānyú Zhōngguó Rénmín Yínháng zhuānmén hángshi 
zhōngyāng yínháng zhínéng de juédìng 国务院关于中国人民银行专门行市中央银行职能的决定 
(Entscheidung des Staatsrats über die Spezialisierung der Chinesischen Volksbank auf eine Notenbankfunktion); 
Nr. 21, 1983 年; 965 – 969 页. 
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deren Gesamtzahl jedoch wesentlich geringer ausfällt520. Die PCBoC behielt weiterhin ihre 

Zuständigkeit für die Finanzierung größerer Infrastrukturprojekte und Modernisierungsvor-

haben und das Hauptgeschäftsfeld der Bank of China blieb das internationale Bankgeschäft521. 

"Mit der Auflösung des Monobanksystems wurde die Aufgabe der finanziellen Intermedia-

tion [formal] von den Geschäftsbanken übernommen"522. Diese eben beschriebene Aufga-

benteilung soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bis Ende der 1990er Jahre der von 

der PBoC zentral festgelegte Kreditplan blieb, der eine harte makroökonomische Budgetres-

triktion in der VR China gewährleisten sollte (Siehe Anhang 1: Schaubild 28). Über den 

Kreditplan legte die Zentralbank die "quantitativen Obergrenzen und die Mindestkreditverga-

be bei der Kreditvergabe der vier großen Geschäftsbanken fest, die den Kreditmarkt domi-

nierten"523. Außerdem erzwang die Chinesische Volksbank die Zinsstruktur im Banksystem 

nach politischen Vorgaben, indem sie die Verleih- und Depositenzinssätze sämtlicher Kredit-

institute des Landes im Rahmen eines Zinskorridors festlegte. Ebenso bemerkenswert bleibt 

noch bis Ende des Jahrhunderts, dass "große Teile der Kredite nach politischen Gesichts-

punkten vergeben" werden524. Inflationskontrolle auf der einen und entwicklungspolititische 

Verantwortung auf der anderen Seite stellen für die Chinesische Volksbank einen permanen-

ten Zielkonflikt dar und solange "der Staatsrat in die monetäre Steuerung eingreift, wird sich 

in der VR China keine selbstständige... Zentralbank etablieren"525. So gehört noch Ende der 

90er Jahre die direkte Vergabe von Krediten an regionale Entwicklungszonen und staatliche 

Schlüsselindustrien sowie die Förderung unterentwickelter Regionen über die Vergabe von 

Langzeitkrediten an die Spezialbanken in ihren Kompetenzbereich526. Dennoch: 

 
"Der entscheidende Punkt ist nun, dass es der Chinesischen Volksbank im großen und ganzen 

gelang, die Kreditrationierung durchzusetzen. Die Zentralbank bestimmte den „Kuchen“, der 

                                                 
520 Popp, Stephan; Multinationale Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbs-
strategien; Gabler; Wiesbaden; 1996; S. 56. 
521 Ebd. S. 29 – 48. 
522 Schröder, Jürgen; Die Entwicklung eines effizienten Finanzsystems in der Volksrepublik China – Der Beitrag 
des monetären Sektors zur wirtschaftlichen Entwicklung und Transformation; Mitteilungen des Instituts für 
Asienkunde, Nr. 230; Hamburg; 1994; S. 84. 
523 Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, Albrecht / He, Zerong 
(Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 37. 
524 Ebd. S. 33. 
525 Putzke, Matthias; Das chinesische Finanzsystem und dessen Besonderheiten; Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen, Jg. 53, Nr. 8; 2000; S. 413. 
526 Ebd. S. 413. 
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in Form von Krediten verteilt werden konnte. Die verschiedenen „Spieler“ insbesondere auf 

lokaler Ebene balgten sich dann um den gegebenen Kuchen"527. 

 

Die erfolgreiche Kreditrationierungspolitik war ein ausschlaggebender Faktor im Reformpro-

zess der Volksrepublik. Nur weil es der Parteizentrale mittels Kreditplan gelungen ist, eine 

insgesamt als ausreichend akzeptierte Preisniveaustabilität im Land zu garantieren, hat die 

Bevölkerung Vertrauen in die heimische Währung gesetzt, auf Kapitalflucht verzichtet und 

ihr Vermögen in Yuan angelegt528. Dennoch offenbarte das zweistufige Bankensystem zu-

nehmend seine mikroökonomischen Schwächen529. Lokale Parteisekretäre und Staatskader 

nutzten die Mittel ihrer Einflussnahme und setzten die Zweigstellen der Zentralbank und die 

lokalen Abteilungen der vier großen staatlichen Geschäftsbanken einem ständigen Verhand-

lungsdruck aus. Schließlich hatten gerade Staatsbetriebe neben ihrer eigentlichen Kernge-

schäftstätigkeit noch soziale, gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen, die ihren andauernden 

Kredithunger letztendlich auch plausibel erscheinen ließen. Bei der Beurteilung der Staatsbe-

triebe ist zu berücksichtigen, dass es gerade diese sind, die noch bis Ende der neunziger Jahre 

das soziale Netz der Volksrepublik China bildeten. Da jeder Familienhaushalt seiner Arbeits-

einheit (单位
danwei

) zugeordnet war, hatten letztlich auch die Staatsbetriebe die Aufgabe, Kranken-, 

Renten- und Arbeitslosenversorgung sowie Kindergärten, Schulen etc. zu schultern. Auch 

deshalb waren Staatsunternehmen gegenüber TVE, die diese Verantwortung von vornherein 

nicht zu tragen hatten, im Nachteil. "[E]rst seit Ende der neunziger Jahre ändert sich dies mit 

dem Beginn des Aufbaus eines allgemeinen Versicherungssystems"530. Wen wundert es, 

wenn sich Schätzungen zufolge gegen Ende der 90er Jahre uneinbringliche Forderungen in 

Höhe von bis zu 60 Prozent des BIP im Bankensektor der VR aufgetürmt haben sollen531, 

schließlich haben bei der Kreditvergabe "soziale Gründe und ökonomisch oft zweifelhafter 

Lokalpatriotismus eine nicht unwesentliche Rolle gespielt"532. Es wurden deshalb auch ineffi-

ziente und verlustreiche staatliche Unternehmen mit Krediten versorgt, so dass in diesen Fäl-

len noch das planwirtschaftliche Muster einer weichen mikroökonomischen Budgetrestrik-
                                                 
527 Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, Albrecht / He, Zerong 
(Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 37. Betonung ergänzt. 
528 Ebd. S. 37. 
529 Kern der mikorökonomischen Budgetrestriktion ist, dass sie in einer Geldwirtschaft die ökonomische Effi-
zienz der Unternehmen bei gegebener Technologie sicherstellen soll. Auf der Makroebene ist in einer Geldwirt-
schaft die Preisniveaustabilität und eine effiziente Finanzintermediation auf dem Vermögensmarkt sicherzustel-
len. Eine knappe Darstellung der makro- und mirkoökonomischen Budgetrestriktion in einer Geldwirtschaft lie-
fert: ebd. S. 26 – 30. 
530 Ebd. S. 23. 
531 Ebd. S. 24. 
532 Ebd. S. 34. 
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tion galt. Darüber hinaus führte Provinzegoismus dazu, dass jede Provinz möglichst sämtli-

che Industrien bei sich ansiedeln wollte, zu diesem Zwecke auch ihre Kreditinstrumente nutz-

te und somit die Entwicklung eines provinzüberschreitenden und einheitlichen Marktes verei-

telte, so dass der in den 80er Jahren reformierte Mechanismus der Kreditallokation immer 

dysfunktionaler wurde533. Wegen solcher, immer wiederkehrender Schwächen wurden in den 

80er und 90er Jahren Anpassungsmaßnahmen eingeführt, die zeitlich parallel zu den Steuer-

reformen in drei weiteren Reformschritten zusammenfassbar sind534. 

 

Im Prinzip waren die „spezialisierten Geschäftsbanken“ bis 1988 weiterhin an vertikale dem 

Kreditplan entsprechende Finanzzuweisungen als Refinanzierungsquelle gebunden535. Seit 

der Auflösung des Monobanksystems hat es daher nur eine geringe Flexibilisierung im Bank-

system und ein zusätzliches „Outsourcing“ einiger Geschäftsfelder gegeben536. Ab 1988 

durften die Spezialbanken dann in einem dritten Schritt darüber hinaus, Wechsel bei der No-

tenbank rediskontieren, Anleihen emittieren und in einen begrenzten Wettbewerb mit inzwi-

schen neu gegründeten oder wieder eröffneten Geschäftsbanken und Finanzinstitutionen tre-

ten537. Außerdem wurde ein kontrollierter Zugang ausländischer Banken eingeleitet538. Der 

einsetzende Wettbewerb in Verbindung mit einer Einschränkung des zuvor strengen Unter-

ordnungsprinzips unter die Planungsbehörden hatte ab Mitte 1988 zur Folge, dass von nun an 

"der Anwendung betriebswirtschaftlicher, rentabilitätsorientierter Überlegungen eine beson-

dere Bedeutung" zukam539. Letzteres gilt insbeondere für neu gegründete Universalbanken ab 

Ende der 80er Jahre. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die 1987 neu gegründete 

Bank of Communications (交通银行: Jiāotōng Yínháng  BoComm). Mit ihrer Neugrün-

dung als Universalbank sollte von Shanghai ausgehend in begrenztem Umfange die Funk-

tionsweise geldwirtschaftlicher Instrumente im Bankenssystem erprobt werden, um "die bis-

herige starre Arbeitsteilung im Bankensektor zu durchbrechen"540. Interessant ist auch, dass 

                                                 
533 Ebd. S. 34 – 35. 
534 Schröder, Jürgen; Die Entwicklung eines effizienten Finanzsystems in der Volksrepublik China – Der Beitrag 
des monetären Sektors zur wirtschaftlichen Entwicklung und Transformation; Mitteilungen des Instituts für 
Asienkunde, Nr. 230; Hamburg; 1994; S. 84. 
535 Popp, Stephan; Multinationale Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbs-
strategien; Gabler; Wiesbaden; 1996; S. 33. 
536 Vor 1978 hat die Bank of China als einzige externe „Spezialgeschäftsbank“ das internationale Bankenge-
schäft betrieben. Siehe: ebd. S. 31. 
537 Wei, Gejun 魏革军; Shāngyè yínháng gǎigé miànlín de wèntí 商业银行改革面临的问题 (Probleme 
angesichts der Geschäftsbankenreform); in: Jīngjì guǎnlǐ 经济管理 (Betriebswirtschaft), Nr. 11; 1994 年; 18 页. 
538 Popp, Stephan; Multinationale Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbs-
strategien; Gabler; Wiesbaden; 1996; S. 33. 
539 Ebd. S. 34. 
540 Ebd. S. 51. 
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mit der BoComm zum ersten mal eine Bank als Aktiengesellschaft geführt wurde541. Sie 

bleibt bei der Vergabe staatlicher Kredite zwar unberücksichtigt, das hat aber den erheblichen 

Vorteil, dass sie bis heute zu den unabhängigsten Kreditinstituten des Landes zählt. "So kann 

sie Kreditgesuche, staatlicher Unternehmen, die von der Planungskommission [SPC] bereits 

genehmigt worden sind, ablehnen"542. Im Vergleich zu den geschäftspolitischen staatlichen 

Spezialbanken geht die BoComm bei der Kreditvergabe sehr viel mehr nach bankbetriebs-

wirtschaftlichen Maßgaben vor543. 

 

In einem vierten Reformschritt wurde der People’s Bank of China in den Jahren 1994/1995 

die direkte Finanzierung des Staatshaushalts über die Notenpresse verboten544. Neben den 

seit den 1980er Jahren auf allen Ebenen des Staates gegründeten neuen Universalbanken, 

Entwicklungs- und Investmentbanken sowie einer beachtlichen Zahl anderer Finanzinter-

mediationsgesellschaften545, wie Wertpapierhäuser und Versicherungs-, Leasing- und Ven-

turegesellschaften etc., hat der Staatsrat 1994 drei sogenannte wirtschaftspolitische Spezial-

banken mit dem Ziel gegründet, die geschäftspolitischen Spezialbanken von der politisch 

motivierten Alimentierung maroder Staatsbetriebe zu entlasten: die State Development Bank 

(SDB), die Import and Export Credit Bank (IECB) und die Agricultural Development Bank 

of China (ADB) 546 . Sozialpolitische Aufgaben sollen fortan diese Entwicklungsbanken 

durchführen. Zwar wurden die geschäftspolitischen Spezialbanken mit dieser formalen Auf-

gabentrennung in geschäfts- und wirtschaftspolitische Spezialbanken "vom staatlichen Ein-

fluss in der Kreditvergabepraxis nun weitestgehend [formal] befreit, jedoch nach wie vor 

durch ihre traditionellen Aufgaben und auf Grund ihres längeren Bestehens in die Kreditver-

gabepraxis des Staates eingebunden"547, schließlich lag ihr Marktanteil am gesamten Kredit-

geschäft der Volksrepublik damals ja noch bei 78 Prozent548.  

                                                 
541 50 Prozent zeichnete die Zentralregierung, 25 Prozent Shanghai, der Rest ist an Staatsbetriebe und andere 
chinesische Organisationen gegangen. Siehe: Putzke, Matthias; Das chinesische Finanzsystem und dessen 
Besonderheiten; Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Jg. 53, Nr. 8; 2000; S. 417. 
542 Ebd. 418. 
543 Ebd. 417. 
544 Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, Albrecht / He, Zerong 
(Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 31. 
545 Außerdem wurde im Herbst 1994 die erste seit Bestehen der Volksrepublik China offiziell genehmigte 
Gründung einer Privatbank vollzogen: Huitong Genossenschaftsbank aus Chengdu, Sichuan. Siehe: Popp, 
Stephan; Multinationale Banken im Zukunftsmarkt VR China – Erfolgsfaktoren und Wettbewerbs-strategien; 
Gabler; Wiesbaden; 1996; S. 55. 
546 Zhōngguó Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn gōngbào 中国人民共和国国务院公报 (Veröffentlichungen des 
Staatsrats der Volksrepublik China); Juédìng 决定 (Entscheidungen); 1994 年; 1488 页. 
547 Putzke, Matthias; Das chinesische Finanzsystem und dessen Besonderheiten; Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen, Jg. 53, Nr. 8; 2000; S. 413. 
548 Ebd. S. 413. 
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Schaubild 29 soll dem Leser einen Überblick über die zunehmende institutionelle Ausdiffe-

renzierung im chinesischen Finanzintermediationssystem verschaffen (Siehe Anhang 1: 

Schaubild 29). Die in die Mitte des Schaubildes unterhalb der aufsichtsführenden PBoC ein-

getragenen vier großen geschäftspolitischen Spezialbanken vereinten noch im Jahr 2000 über 

68 Prozent der an den Nichtbankensektor vergebenen Kredite und ca. 60 Prozent des gesam-

ten Einlagengeschäfts der Volksrepublik China auf sich. Alle übrigen staatlichen Geschäfts-

banken (Universalbanken, ländliche und städtische Kreditgenossenschaften sowie sonstige 

regional- und lokalstaatliche Finanzinstitutionen) teilten sich knapp 23 Prozent der verbliebe-

nen inländischen Kreditvergabe. Da die wirtschaftspolitischen Spezialbanken und staatliche 

Investmentfondsgesellschaften im Jahre 2000 bereits acht Prozent der heimischen Kredite 

vergaben, blieb für Privatbanken und Finanzinstitute mit ausländischer Beteiligung sowie 

Wertpapierbörsen bislang nur ein relativ geringer Rest vom Kreditgeschäft übrig. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang aber, dass die vier großen Geschäftsbanken (ABoC, ICBC, 

CCB549 und BoC) den größten Teil ihrer Kredite an Staatsunternehmen vergeben, weshalb re-

lativ kleine und mittlere innovative Privatunternehmen (TVPE) und Kollektivbetriebe (TVE) 

nur einen eingeschränkten Zugang zum offiziellen Kreditmarkt haben550. 

 
"Neben dem offiziellen Kreditmarkt gibt es einen grauen bzw. informellen Kreditmarkt vor 

allem in ländlichen Gebieten in der Form von nicht-registrierten Banken und Privatbankiers, 

Kreditbeziehungen innerhalb von Familien etc. Nach Schätzungen ist der informelle ländliche 

Kreditmarkt größer als der offizielle ländliche Kreditmarkt. Außerdem finanzieren sich Un-

ternehmen in beträchtlichem Umfang über lokale staatliche Fonds, einbehaltene Gewinne, 

Kredite außerhalb des Bankensystems etc., die nicht von der offiziellen Finanzmarktstatistik 

erfasst werden"551. 

 

Die Art und Weise der Entstehung solcher informellen ländlichen Strukturen wurde bereits 

ausführlich im ersten Abschnitt dieses Kapitels beschrieben. Der Parteisekretär steht an der 

Spitze der Entwicklung informeller relationaler Kreditbeziehungen. Nichtsdestotrotz sollten 

die Auswirkungen einer zunehmenden Ausdifferenzierung im chinesischen Bankensektor auf 

die politischen Akteure nicht unterschätzt werden. Es wurde bereits erwähnt, dass sich die 

                                                 
549 Im Jahre 1996 wurde die PCBoC in die China Construction Bank (CCB) umbenannt, um Außenstehenden 
den politischen Willen zum Wandel der Bank in eine geldwirtschaftlich orientierte Geschäftsbank kenntlich zu 
machen. Siehe: Putzke, Matthias; Das chinesische Finanzsystem und dessen Besonderheiten; Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, Jg. 53, Nr. 8; 2000; S. 414. 
550 Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, Albrecht / He, Zerong 
(Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 31 – 32. 
551 Ebd. 32. 
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privaten Familienhaushalte zu erfolgreichen Sparern, Einlegern und sogar Investoren entwi-

ckelt haben552, und dass im Unternehmenssektor "on the margin"553 ein schumpeterscher Ver-

mögensakkumulationsprozess eingesetzt hat, dessen Profite wirtschaftliche und politische 

Akteure im zunehmenden Maße eigenständig einer weiteren effizienten Verwendung für 

neue Kombinationen zuführen dürfen554. Da diese Entwicklung darüberhinaus bislang über 

einen relativ langen Zeitraum anhält, ist angesichts einer weiteren Ausdifferenzierung im 

Finanzsektor zu erwarten, dass nationale staatliche wie nichtstaatliche, formelle wie infor-

melle Finanzintermediäre, die sich neben einem stagnierenden bis rückläufigen Plan einem 

zunehmenden Wettbewerb in einem wachsenden Vermögensmarkt ausgesetzt sehen, verstärkt 

eine harte mikroökonomische Budgetrestriktion bei ihrer Kreditvergabe beachten werden. 

Der Fall der BoComm ist beispielhaft für eine solche Entwicklung. Letztlich sind aber auch 

Parteisekretäre angesichts eines wachsenden Einlagenvolumens insbesondere der breiten Be-

völkerung einem wachsenden wirtschaftspolitischen Druck ausgesetzt. Wenn nämlich ein 

dysfunktionales politisiertes Finanzsystem in eine makroökonomische Stabilitätskrise gerät, 

dann ist ein Run auf die Banken durch um ihre Einlagen besorgte Menschen möglicherweise 

nicht mehr aufzuhalten. Die um ihr Sichtguthaben Geprellten werden dann nicht vergessen, 

dass hinter dem Staatsrat, der über die Staatsbanken wacht, letztlich die Partei steht, die dann 

auch ganz folgerichtig für die Krise verantwortlich gemacht werden wird. 

 

Im Kontext der Asienkrise wurde dann auf dem 15. Parteitag der KPCh im September des 

Jahres 1997 der fünfte Reformschub eingeleitet, der unter dem Motto „Sozialistische Markt-

wirtschaft mit einer Koexistenz verschiedener Eigentumsformen“ im binnenwirtschaftlichen 

Teil des Reformprogramms einerseits die Teilprivatisierung von Klein- und Mittelstaatsbe-

trieben unter Zuhilfenahme von Wertpapiermärkten555 sowie die Konzentration auf die 1.000 

größten Staatsunternehmen des Landes bei gleichzeitiger Reduzierung der Verfügungsmacht 

regionaler Kader über personalpolitische Belange im Bankensystem vorsah. Ziel dieser struk-

turellen Reformen war letztendlich, die Einführung einer harten mikroökonomischen Budget-

                                                 
552 Zhōngguó nóngcūn jīnróng tǒngjì niánjiàn 中国农村金融统计年鉴 1979 – 1989 (Statistisches Jahrbuch der 
ländlichen Finanz- und Bankwirtschaft Chinas, 1979 – 1989); Zhōngguó tŏngjì chūbănshè 中国统计出版社; 
Běijīng 北京; 1991; 1285 页. 
553 Naughton, Barry; Growing out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978 – 1993; Cambridge University 
Press; Cambridge 1995; S. 9. 
554 Siehe Entstehung neuer Anreizstrukturen in diesem Kapitel, S. 147f. 
555 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 162 – 163. 
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restriktion in Angriff zu nehmen556. Außerdem sollte der zunehmenden Bedeutung der Pri-

vatwirtschaft für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Rechnung getragen werden. Die 

Privatwirtschaft wurde politisch aufgewertet und privater Aktienbesitz "als eine neutrale 

Form definiert"557 

 

Infolge dieser Reform wurden also insbesondere die Lokalregierungen entmachtet. Als die 

Besetzung des Bankmanagements vor 1997/1998 noch das Resultat eines Verhandlungspro-

zesses zwischen den lokalen Kadern, den Zweigstellen der Chinesischen Volksbank und den 

betreffenden Zweigstellen der staatlichen Geschäftsbanken war, hatten regionale Parteifunk-

tionäre "über personelle Verflechtungen mit den Staatsunternehmen, den großen Ge-

schäftsbanken und den Zweigstellen der Zentralbank einen entscheidenden Einfluss auf die 

Kreditallokation"558. Beim jetzigen Reformschritt handelte es sich letztlich um eine Rezentra-

lisierungsmaßnahme, bei der die Provinz-Parteisekretäre in ihrem Einfluss zurückgedrängt 

werden sollten. "Um den Einfluss der Provinzen zu reduzieren, wurden die einunddreißig 

eigenständigen Zweigstellen der Zentralbank auf neun überregionale Zweigstellen reduziert, 

die nun jeweils für mehrere Provinzen zuständig sind. Zudem wurde beim Management der 

Zweigstellen der Zentralbank ein Rotationsverfahren eingeführt"559, wohl um die Bildung 

von Guānxi-Netzwerken zu minimieren. 

 

Eine wichtige Neuerung ist seit 1998, dass der Kreditplan abgeschaft und durch Empfehlun-

gen der Chinesischen Volksbank an die Banken ersetzt wurde, die nicht mehr bindend sind. 

Außerdem ist das zentrale Instrument der Geldpolitik fortan die mengenmäßige Refinanzie-

rung der Geschäftsbanken. Den Geschäftsbanken wird erlaubt, ihr Kreditvolumen im Rah-

men eines von der Zentralbank fixierten Refinanzierungsvolumens über die Anwerbung von 

Depositen zu erhöhen560. Der Wettbewerb der Geschäftsbanken ist aufgrund der unverändert 

fortbestehenden Korridore für Einlagen- und Kreditzinssätze zwar noch sehr eingeschränkt, 

mit diesen Maßnahmen konnte aber der "Kredithunger der Staatsunternehmen gebremst und 

die Kreditvergabe der Banken verstärkt marktmäßigen Kriterien unterworfen"561 werden. Es 

ist der Zentralbank aber trotzdem weiterhin möglich, über informelle Kanäle die Kreditverga-

                                                 
556 Herr, Hansjörg; Das Finanzsystem in der VR China; in: Herr, Hansjörg / Sommer, Albrecht / He, Zerong 
(Hrsg.); Nachholende Entwicklung in China – Geldpolitik und Restrukturierung; Fachhochschule für Wirtschaft 
Berlin, fhw-Forschung, Nr. 40/41; Edition Sigma; Berlin; 2002; S. 35. 
557 Ebd. S. 35. Betonung gemäß Original. 
558 Ebd. S. 34. 
559 Ebd. S. 35 – 36. 
560 Ebd. S. 39. 
561 Ebd. S. 41. 
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be der Banken für entwicklungspolitische Ziele zu steuern562. Um Staatsbetriebe aber in Zu-

kunft von sozialpolitischen Verpflichtungen zu befreien und die Restrukturierung des staatli-

chen Unternehmenssektors voranzutreiben, wird seit einigen Jahren am Aufbau eines Sozial-

versicherungssystems gearbeitet, das nicht mehr an Staatsunternehmen gebunden ist563. Da-

mit folgt die Avantgarde-Partei offenbar der Einsicht, dass die Ineffizienz vieler Staatsbetrie-

be und die Kumulation notleidender Kredite im Banksystem u.a. auf diesen Strukturdefekt 

zurückzuführen ist. Nicht zu unterschätzen ist jedoch, dass Parteikader weiterhin auf der 

Ebene tieferer Untergliederungen der Zentralbank und auf der Ebene der Zweigstellen der 

Geschäftsbanken Einfluss auf die Kreditvergabe nehmen, denn die informellen Kanäle für 

entwicklungspolitische Kredite bestehen weiter fort564. 

Institutionalisierte sekundäre Ressourcenverteilung565 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Wirtschaftswachstum der VR China 

Ende des 20. Jahrhunderts noch größtenteils von Staatsbanken auf der einen Seite und von 

Staats- bzw. Kollektivunternehmen auf der anderen Seite getragen wird, wobei es im 

Wesentlichen immer noch die Staatsbetriebe sind, die aufgrund bislang erst sehr bescheidener 

Schritte hin zu einem Sozialversicherungssystem die Last der sozialpolitischen Aufgaben der 

Volksrepublik China zu schultern haben. Entwicklungspolitische Einflussnahme durch die 

Partei durchdringt das Finanzsystem ebenfalls noch immer. Die zunehmende Ausdifferenzie-

rung im chinesischen Banken- und Finanzsektor hat aber bereits Auswirkungen auf das Han-

deln der politischen Akteure, die sich jetzt nämlich eher indirekter Anordnungen zur Steue-

rung der wirtschaftlichen Entwicklung in ihrem Zuständigkeitsbereich bedienen. 

 

Die rein sozialistische Kommandowirtschaft mit ihren direkten Befehlsverhältnissen, wie sie 

1978 noch existierte, wurde schrittweise zurückgedrängt und in den 1990er Jahren schließlich 

durch ein subtiles, ausdifferenziertes Entwicklungsbankensystem (DB) ersetzt. Am anfängli-

chen Prinzip der Weisungsgebundenheit der Wirtschaftssubjekte gegenüber ihrem Parteise-

kretär hat sich aber bis heute nichts geändert (Siehe Anhang 1: Schaubild 30). Die Ver-

sammlung der Parteisekretäre erteilt ihre Anordnungen nun aber vermehrt an und über staat-

liche Entwicklungs- und Geschäftsbanken, die dann im Regelfall immer noch gebunden sind, 

politisch bevorzugte Industrien, Entwicklungsprojekte und staatliche Schlüsselunternehmen 
                                                 
562 Ebd. S. 41. 
563 Ebd. S. 46. 
564 Ebd. S. 36. 
565 Sämtliche Informationen dieses Abschnitts habe ich in der folgenden Vorlesung erhalten: Nitsch, Manfred; 
Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im Rahmen der Vorlesung 
„Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-Institut, HS 201; Freie Universität Berlin; 11.01.2005. 
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mit Krediten zu versorgen. Die wachsende Spartätigkeit der Bevölkerung führt außerdem da-

zu, dass am bisherigen Taking-Care-Prinzip nur noch zum Teil festgehalten wird, weil sozia-

le Sicherung ebenfalls zunehmend formalisiert über das Finanzsystem und über spezialisierte 

Institutionen abgewickelt wird und dabei gleichzeitig das politisierte Entwicklungsbanken-

system mitfinanziert. Dieser Entwicklungsprozess ist in der VR China inzwischen soweit 

fortgeschritten, dass man nicht mehr allein vom Parteisekretär sprechen sollte, sondern allge-

meiner vom Politiker in einer Guānxi-Economy566. Es entsteht in diesem Transformations-

prozess eine in der Summe zwar korruptionsanfällige Volkswirtschaft, die man allerdings in 

allen Gesellschaften vorfindet, in dem Entwicklungs- und Genossenschaftsbanken, Sparkas-

sen und Sozialversicherungen – eingebunden in ein Netzwerk aus Gefälligkeiten zwischen 

Politik und Wirtschaft – eng verknüpft miteinander operieren567. Dass ein solches Guānxi-

System eine unglaubliche Dynamik einwickeln kann, hat uns das Beispiel Volksrepublik 

China in den vergangenen 25 Jahren deutlich vor Augen geführt. In der chinesischen Guānxi-

Ökonomie sind schließlich nicht nur die unmittelbaren Familienangehörigen und engsten 

Freunde aus dem konzentrischen Weltbild des Politikers an Sachvermögen herangeführt wor-

den, sondern tatsächlich auch diejenigen, die es für das Durchsetzen neuer Kombinationen 

von Human- und Sachvermögen einsetzen. Das private Vermögenskonto des Politikers dieser 

Guānxi-Economy ist dabei im Zuge des Reformprozesses einerseits auf immer subtilere und 

vielfältigere formelle wie informelle Weise mit den Profiten der Unternehmungen verküpft 

und andererseits ist der Politiker inzwischen immer angewiesener darauf, dass der Investi-

tionskapitalfluss in die Unternehmungen seines Zuständigkeitsbereichs nicht zum Erliegen 

kommt, so dass in ihm der Anreiz nicht verloren geht, das Investitionskapital, über das er 

verfügen darf, stets einer effizienten Verwendung zuzuführen. Schließlich konkurriert er auch 

mit anderen Politikern um Reputation, Aufstieg und bare Münze. 

 

Das um die verfügungsmächtige Versammlung der Parteisekretäre erweiterte monetär-key-

nesianische Modell lässt nun die folgende Schlussfolgerung zu: Immer dann, wenn es expo-

nentielles Wachstum in einer Gesellschaft gibt, dann ist ein wie auch immer ausgestaltetes 

Intermediationssystem (IN)568, das zwischen ehemaligen oder gegenwärtigen Vermögensei-

gentümern und dynamischen, innovativen und erfolgreichen Schumpeter-Unternehmern for-

                                                 
566 Nitsch, Manfred; Teoria monetária de desenvolvimento: un enfoque schumpeteriano; 1˚ Colóquio: 
Schumpeter, Empreendorismo e Acesso al Crédito, Fundaçâo Getúlio Vargars, Rio de Janeiro, 28 de Novembro 
de 2005. 
567 Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelopment; Vortrag mit Präsentation im 
Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Latein-amerika Institut, HS 201; Freie Universität 
Berlin; 11.01.2005. 
568 Ebd. 
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mel oder informell vermittelt hat, institutionell und massiv am Werk (Siehe Anhang 1: 

Schaubild 31). In der Volksrepublik China ist es bis heute die kohärenz-herstellende verfü-

gungsmächtige Versammlung der Parteisekretäre, die der chinesischen Volkswirtschaft be-

fohlen hat, vorhandenes Sachvermögen einer innovativen neuen Kombination mit Human-

vermögen zuzuführen, so wie es in einer Geldwirtschaft der Bankkredit ist, der diesen Befehl 

an die Volkswirtschaft erteilt, wo hingegen Staats- und Familienwirtschaften auch ohne 

Akkumulation auskommen. Wenn aber Akkumulation auf breiter Fläche festgestellt wird wie 

im kommunistischen China, das ja nach den üblichen Kategorisierungsmustern eine staats-

wirtschaftliche Produktionsweise mit einer grundsätzlich weichen gesamtwirtschaftlichen 

Budgetrestriktion aufweisen sollte, dann stellt sich die Frage welcher Akteur der Intermediär 

ist, der zwischen Vermögenseigentümern und Unternehmern vermittelt. Joseph Schumpeter 

hat 1911 den Bankier und seine Beziehung zum Entrepreneur identifiziert. In der Volksrepu-

blik China ist dagegen der Parteisekretär die institutionelle Schlüsselfigur in der chinesi-

schen Guānxi-Economy, die die Neuverteilung des Vermögens in der Volkswirtschaft institu-

tionell sicherstellt, somit auch für die Finanzierung der in China operierenden Schumpeter-

Unternehmer und somit auch für die erstaunlich lang anhaltende Wachstumsphase verant-

wortlich ist. Bei der ressourcenverteilenden Vermittlungsarbeit, die der Parteisekretär voll-

bringt, handelt es sich um eine sogenannte sekundäre Ressourcenverteilung zwischen dem 

unterbeschäftigten Humanvermögen der Arbeitslosen und dem beschäftigten Humanvermö-

gen der Arbeitenden, zwischen dem unterbeschäftigten Sachvermögen der Status-Quo-Ver-

mögenseigentümer und dem vollbeschäftigten Sachvermögen der Unternehmer. Wichtig in 

diesem Zusammenhang ist außerdem, dass sich darin auch die finanziellen und sozialen An-

sprüche der übrigen Gläubiger gegenüber den ehemaligen Vermögenseigentümern widerspie-

geln. Gleiches galt schließlich auch für die ehemaligen Brigaden und Produktionseinheiten, 

die am Beginn des Reformprozesses ebenso wenig Eigentümer im strengen Sinne waren. 

Deshalb sollte diese sekundäre Ressourcenverteilung auch nicht idealisiert werden, denn sie 

kann auch auf sehr gewalttätige Weise durchgeführt werden569. So weist Sebastian Heilmann 

auch ganz folgerichtig darauf hin, dass dies 

 
"... jedoch eine riskante Gratwanderung [ist], da die Ausweitung des informellen Schatten- 

und Korruptionssystems... neue wirtschaftliche Verzerrungen, soziale Verwerfungen und vor 

allem eine politische Legitimations- und Kapazitätskrise herausfordert..."570. 

                                                 
569 Informationen des Absatzes sämtlich aus: Ebd. 
570 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 164. 
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So verstanden ist diese sekundäre Ressourcenverteilung des Parteisekretärs einerseits Pro-

blem aber andererseits doch gerade Voraussetzung für das chinesische Wirtschaftswachstum, 

denn ohne seine institutionell gesicherte Vermittlungsleistung wird das Sachvermögen beim 

Vermögenseigentümer unterbeschäftigt bleiben und es wird nicht zu einem Prozess „schöpfe-

rischer Zerstörung“ kommen. Dabei ist die chinesische Erfolgsgeschichte genauso zufällig 

entstanden wie sie bislang gleichzeitig für eine Mehrheit des chinesischen Volkes ein genia-

les Arangement ist. Letztendlich versuchen auch andere Transformationsstaaten einen ge-

waltlosen und dynamischen Ressourcenverteilungsprozess sicherzustellen. Welches politi-

sche System der Ressourcenvermittlung aber zugrunde liegt, scheint eher gleichgültig zu sein, 

worauf es hingegen ankommt ist ein Prozess „schöpferischer Zerstörung“, der aus dieser Res-

sourcenverteilung entsteht571. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
571 Informationen dieses Absatzes aus: Nitsch, Manfred; Monetary Theory of Development and Underdevelop-
ment; Vortrag mit Präsentation im Rahmen der Vorlesung „Entwicklungstheorie und Politik I“; Lateinamerika-
Institut, HS 201; Freie Universität Berlin; 11.01.2005 und Nitsch, Manfred: Gesprächsnotiz vom 9. Dezember 
2005 (Uhr 11:00 – 13:00). 
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Resümee 
Die Überlegungen dieser Studie haben ergeben, dass eine „modern“ interpretierte und 

„neu“ rezipierte konfuzianische Ethik nicht nur eine an ansonsten „westlichen Denk-

mustern“ orientierte Ordnungstheorie begründen und somit auch Wachstumsprozesse in der 

Volksrepublik China erklären kann, sondern es kam auch heraus, dass heutzutage genau diese 

meine Vorgehensweise im Widerspruch zu Max Weber in China (einschließlich Taiwan) 

akzeptiert wird. Die hier beschriebene und auf konfuzianischer Werteorientierung basierende 

„Guānxi-Economy“ liefert dem Analysten daher nicht nur einen glaubwürdigen Beitrag zur 

Erklärung des chinesischen Wirtschaftswachstums auch auf mikroökonomisch-individualis-

tischer Basis (im Widerspruch zu Oskar Weggel), sondern sie ist gleichfalls integrierbar in 

einen auf marxistischen Basis-Überbau-Konstrukten aufbauenden Monetär-Keynesianismus. 

Diese erweiterte monetär-keynesianische Theorie, die mit struktureller Heterogenität in strati-

fizierten Gesellschaften operiert, stellt den Parteisekretär in einer Vanguard Mode of 

Production (Lebowitz) in den Mittelpunkt ihrer Entwicklungsanalyse an die Spitze der Hie-

rarchie der chinesischen Gesellschaft und formuliert ihn als Schlüsselfigur des erfolgreichen 

Entwicklungsprozesses der Reformperiode. Dieser Parteisekretär verhält sich dabei als ein 

Ressourcenumverteiler in einer „Guānxi-Economy“ und bestimmt als Mitglied der Avant-

garde des leninistischen Parteistaats die jeweils lokale Variante der Reformpolitik des chine-

sischen Gesellschaftssystems. Moderne konfuzianische „Rénqíng-Prinzipien“ ( 黃 光 國 ) 

funktionieren in der chinesischen „Guānxi-Economy“ nun nicht mehr nur als gesamtgesell-

schaftlicher Kitt, sondern insbesondere auch als Zahlungsmittel zur Erfüllung von „informel-

len relationalen Schuldkontrakten“. Dabei bestimmt nicht nur in China sondern in allen 

„Guānxi-Ökonomien“ auf der Welt die Zahlungsfähigkeit die Kreditfähigkeit und die Kredit-

fähigkeit die Zahlungsfähigkeit. Damit entpuppt sich rénqíng als sozial inthronisiertes Geld, 

welches aus Kredit entsteht, den der Schumpeter-Unternehmer beim Parteisekretär genießt, 

weshalb ihm dieser auch Mittel zur „Durchsetzung neuer Kombinationen“ zur Verfügung 

stellt. Auf diese Weise schiebt der Parteisekretär einen Prozess Schumpeterscher „schöpferi-

scher Zerstörung“ an. Wirtschaftliches Wachstum ist in der VR China daher – wie überall auf 

der Welt – nicht in erster Linie eine Frage der Eigentumsrechte sondern eher der Besitz-, 

Verfügungs- und (Vertrauens-)Kreditverhältnisse in der Gesellschaft. Die hier angesproche-

nen sozialen Beziehungen (关系: guānxi) kompensieren zwar auch eigentums- und besitz-

rechtliche Unsicherheiten zwischen dem Vermögenseigentümer, dem Parteisekretär und dem 

Schumpeter-Unternehmer und stabilisieren infolgedessen auch die Erwartungsbildung in der 
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chinesischen Volkswirtschaft 572 . Wenn dann formalrechtlich festgelegte Eigentums- und 

Schuldverhältnisse im Rahmen eines „laggard legal system“ zeitlich versetzt hinterhinken, 

dann können diese informellen 关系
guanxi

 den Mangel überbrücken. Auf diese Weise kann der 

Konfuzianismus schließlich auch nicht mehr als Ursache für Wachstumshindernisse in der 

chinesischen Gesellschaft aufgeführt werden573, wie es in der Vergangenheit gerne getan 

wurde574. Stattdessen ermöglichen konfuzianische Werte sogar Wachstum trotz eines ansons-

ten möglicherweise schädlichen Mangels an einem formalen besitz- und eigentumsrechtli-

chen Rahmen. Im Falle der Volksrepublik China sind die Besitzverhältnisse insofern aber 

geregelt, da die Versammlung der Parteisekretäre die Besitzverhältnisse in ihrem Zuständig-

keitsbereich exakt und verlässlich zu ordnen trachtet und sich dabei in der Regel auch durch-

setzen kann. Einzelne Parteisekretäre können die Chance maximaler Akkumulation575 aber 

nicht ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, denn die Disziplin des lenistischen 

Parteistaats begrenzt nach Einleitung einzelner Reformschritte weiterhin die Macht indivi-

dueller Kader durch ein Gewebe von Vorschriften und Verboten576. Ein wachstumshemmen-

des Property-Rights-Chaos wie im „Big Bang“ wird so vermieden und der Parteisekretär 

stellt weiterhin die Kohärenz im Gesamtsystem her. 

 

So hat sich die monetär-keynesianische Theorie der Vermögenshaltung unter Unsicherheit 

schließlich als ein verlässliches und interdisziplinär fruchtbares Instrumentarium erwiesen, 

nicht nur, um ein konfuzianisches Wertesystem wie die „Guanxi-Economy“ in ihr Entwick-

lungsmodell zu integrieren, sondern auch, um eine Erklärung dafür zu liefern, dass ein Trans-

formationsprozess vom Plan zum Geld unter der Herrschaft einer Kommunistischen Partei 

generell möglich ist. 

 
"Der chinesische Reformpfad stellt eine Herausforderung für die gängige politik- und 

wirtschaftswissenschaftliche Annahme dar, dass eine marktorientierte Transformation unter 

                                                 
572 Wank, David L.; Producing Property Rights: Strategies, Networks, and Efficiency in Urban China’s Non-
state Firms; in: Oi, Jean C. / Walder, Andrew G. (Hrsg.); Property Rights and Economic Reform in China; 
Stanford University Press; Stanford; 1999; S. 249. 
573 Jin, Yaoji 金耀基; Rújiā lúnlǐ yǔ jīngjì fāzhǎn: Wéibó xuéshuō de zhòng tàn 儒家倫理與經濟發展:韋伯學
說的重探 (Konfuzianische Ethik und Wirtschaftsentwicklung: Die Bedeutung der Theorie Webers); in: Yang, 
Guofu / Li, Yiyuan / Wen, Chongyi et al. (Hrsg.) 楊國樞 / 李亦園 / 文崇一等編著; Xiàndàihuà yǔ 
Zhōngguóhuà lùnjí 現代化與中國化論集 (Sammelband zur Modernisierung und Sinisierung); Zhōngguórén 
cóngshū 中國人叢書, Nr. 9; Guìguān túshū gōngsī chūbǎn 桂冠圖書公司出版; Táiběi 台北; 1990 年; 55 頁. 
574 Zingerle, Arnold; Max Weber und China – Herrschafts- und religionssoziologische Grundlagen zum Wandel 
der chinesischen Gesellschaft; Soziologische Schriften, Bd. 9; Duncker & Humblot; Berlin; 1972; S. 22 – 23. 
575 Ebd. S. 22. 
576 Kornai, János; Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus; Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Bd. 29; Nomos; Baden-Baden; 1995; S. 79. 
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kommunistischer Herrschaft nicht möglich sei. Auch das in weiten Teilen der Wirtschafts-

wissenschaft vertretene Postulat, dass radikale Strukturreformen selbst bei hohen sozialen 

Kosten einer graduellen Strategie vorzuziehen seien, wird durch die chinesische Erfahrung 

relativiert"577. 

 

Es ist auch deutlich geworden, dass es sowohl auf eine harte makro- als auch auf eine harte 

mikroökonomische Budgetrestriktion ankommt. Im Mittelpunkt der Entwicklung steht das 

Vertrauen der wirtschaftlichen Akteure in eine stabile „Währung“, sei sie sozial nun inthro-

nisiertes Geld oder Zentralbankgeld, damit Schumpeter-Unternehmern Kredit in dieser Wäh-

rung für den Erwerb von Sachvermögen der Wirte für das Durchsetzen neuer Kombinationen 

bereitgestellt wird. Das Beispiel der Volksrepublik China hat in den vergangenen 25 Jahren 

gezeigt, dass ein erfolgreicher Entwicklungsweg auch auf der Grundlage von Kollektiveigen-

tum basieren kann, sofern Schumpeter-Unternehmern der sichere Besitz am Vermögen ge-

währleistet ist. 

 

Solange die übrigen Gläubiger im Rahmen der Restrukturierung der Staatsbetriebe eine ange-

messene, materielle Entschädigung erhalten, wird die angesprochene Herrschaft der Partei 

nicht zwingend demokratisch legitimiert sein müssen, auch wenn es manch einer (u.a. auch 

ich selbst) nicht gerne hören wird. Diese Arbeit stellt mich als Anhänger eines parlamenta-

rischen Mehrparteiensystems schließlich vor das unangenehme Forschungsergebnis, dass es 

einem Wirtschaftssystem völlig egal zu sein scheint, obwohl es erwartungsgemäß nicht frei 

von politischen Eingriffen bleiben wird, ob diese Eingriffe des politischen Systems von einer 

Demokratie ausgehen oder nicht. 

 

Einzig zählt im Wirtschaftssystem, dass solche politischen Eingriffe durch das Knapphalten 

einer inthronisierten Währung eine harte Budgetrestriktion gewährleisten, unabhängig davon, 

ob diese Währung in Zentralbankgeld, rénqíng oder in beiden Währungen ausgedrückt wird. 

Wenn mit der Redewendung „Wandel durch Handel“ also gemeint ist, dass Handel früher 

oder später eine Demokratie begünstigen wird, dann sieht sich diese Hoffnung dieser Studie 

zufolge – zumindest vorläufig – ihrer theoretischen Grundlage entzogen. Letztendlich hat bis-

lang auch umgekehrt das Beispiel Russland keinen Zusammenhang von Demokratie und 

wirtschaftlicher Prosperität herstellen können. 

 

                                                 
577 Heilmann, Sebastian; Das politische System der Volksrepublik China; Westdeutscher Verlag; 1. Aufl.; 
Wiesbaden; 2002; S. 163. 
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Abschließend möge noch eine letzte Bemerkung erlaubt sein: Die marxistische Grundidee, 

dass Widersprüche zwischen dem Produktivkräftepotenzial einer Gesellschaft und ihren real 

existierenden Produktionsverhältnissen – solche also zwischen materieller Basis und kulturell 

institutionellem Überbau (Siehe Anhang 1: Schaubild 2), Wandel hervorbringen, wird durch 

das chinesische Beispiel in der Weise bestätigt, dass Reformen in der VR China in der Tat in 

erster Linie von der Basis ausgingen. Nur dass hier von einem Veränderungsdrang die Rede 

ist, die von der Avantgarde an der Parteibasis ausging, die die Widersprüche, die sich aus der 

Kulturrevolution ergaben, nicht mehr in Kauf nehmen wollte. Das wird heute besonders darin 

deutlich, wenn man sich der Herkunft der heutigen Top-Parteiführungsgeneration gewahr 

wird, die genau dort – in der Kulturrevolution – sowohl auf der Seite der „Opfer“ als auch auf 

der Seite der „Täter“ zu suchen ist578. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
578 Li Cheng bietet dem Leser einen guten Überblick über den Wandel in Zusammensetzung und Herkunft 
chinesischer Führungskader in der Volksrepublik: Li, Cheng; China’s Leaders – The New Generation; Rowman 
& Littlefield; New York; 2001. 
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