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Reeder der Weit und mit Sitz in Hong
kong, seinen Kommentar abgegeben : 
"China hat sich in den letzten Jahr
zehnten durch Ermutigung individuel
ler In itiative, durch starken Arbeitsein
satz, durch institutionelle Reformen und 
durch aktives internationales Engage
ment zu einer Nation mit hohem öko
nomischen Potenzial und beachtlichem 
politischen Einfluss entwickelt, nicht nur 
in Asien, sondern in der ganzen Weit." 

Auf welche internen Strukturrefor
men sind diese spektakulären Entwick
lungen zurückzuführen? Dafür mögen 
vornehmlich maßgeblich sein :  

• d ie  zunehmende Verlagerung auf 

den Privatsektor; 
• seine wachsenden Erträge bringen 

reichl ich Kapita l ,  welches in For

schung und Entwicklung investiert 

werden kann. 
• Zur U msetzung des technologi

schen Fortschritts steht eine Fülle 

gut ausgebildeter Arbeitskräfte zur 

Verfügung. 
Die Aufgabe verknöcherter ideologi

scher Positionen hat einen sprunghaf
ten Anstieg der Leistungen des Privat
sektors ermöglicht. Während sich zwi
schen 1 978 und 1 996 der Beitrag der 
staatlichen Unternehmungen zum B IP 
von 56% auf 40,8% und jener der kol
lektiven Unternehmungen von 43% auf 
35,2% reduzierte, erhöhte sich der Bei
trag der Privatunternehmungen von 1 %  
auf 24%.  

Im Spätsommer 2003 billigte das Ple
num des ZK die Aufnahme einer Ga
rantie für das Privateigentum in die chi
nesische Verfassung. Damit wurde der 
Dynamik einer Entwicklung Rechnung 
getragen, welche zwischen 1 993 und 
2000 durch ein Wachstum der in der 
Privatwirtschaft tätigen Arbeitskräfte um 
jährlich 31% gekennzeichnet war: Laut 
Asiatischer Entwicklungsbank stellt die-
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se Tendenz den wichtigsten Faktor für 
das Wachstum der chinesischen Wirt
schaft dar. Mittlerweilen sagen Schät
zungen, dass der Privatsektor ca . 2/3 
des chinesischen BIP herstellt. 

Es scheint, dass Deng Xiaopings Pa
role "Es macht nichts, wenn einige frü
her reich werden als andere" Realität ge
worden ist, bedenkt man, dass etwa die 
?er Reihe von BMW am stärksten in 
China abgesetzt wird. Selbst Angehöri
ge des mittleren Managements chinesi
scher Reisebüros leisten sich einen VW 
Jetta und oft auch ein eigenes Haus. 

Der Armutsanteil wurde auf 5% re
duziert, was bei 1 ,3 Mrd .  allerdings in 
absoluten Zahlen immer noch be
trächtl ich ist. Gemäß der Theorien 
Deng Xiaopings bemüht sich China 
gegenwärtig, von einem Land , das 
schon "einen mäßigen Wohlstand er
reicht hat" (Deng) ,  zu einem reichen 
Land zu werden. China war übrigens 
schon einmal das reichste Land der 
Weit, al lerdings am Anfang des 1 9. 
Jahrhunderts. 

Pessimistische Beobachter sehen 
China und seine ausländischen Inves
toren auf diesem Weg mit einer Reihe 
von Hindernissen konfrontiert: 

• dem wirtschaftlichen Ungleichge

wicht zwischen Küsten- und Bin

nenprovinzen; 
• pol itischer Instabi l ität und man

gelnder Demokratie; 
• Rechtsunsicherheit 
Während die Punkte 2 und 3 später 

in den einschlägigen Kapiteln behan
delt werden, g i lt es, Punkt 1 im hiesi
gen Kontext zu erörtern. Gewiss sind 
die Lebensumstände eines der Ange
hörigen einer der Minoritäten wie Miao, 
Dong oder Buyi in den Bergen Guiz
hous, dessen Dorf vielleicht nicht ein
mal über eine Straßenverbindung ver
fügt, eklatant anders als die eines Ar-
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