
In China, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde, vollziehen sich 

umfassende Transformationen, mit denen tief greifende Änderungs- und

Wandlungsprozesse einhergehen. Ihre Auswirkungen könnten zu einer 

dynamischen Verschiebung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und

damit auch politischen Strukturen führen. Sie berühren darüber hinaus 

Chinas Stellung innerhalb der Region und seine Rolle in den internationalen

Beziehungen.

C h i n a  
Weltmacht im Werden
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Das Reich der Mitte strebt zweifellos danach, wieder im
Zentrum der Weltöffentlichkeit zu stehen. Dies manifestiert sich
sowohl in wirtschaftlicher wie in außen- und innenpolitischer Hin-
sicht. Mit dem Beitritt zur WTO hat sich China auf die Internatio-
nalisierung seiner Wirtschaftsstrukturen und die Öffnung seiner
Märkte festgelegt. Diese Entscheidung der chinesischen Regie-
rung wird einerseits den Reformkurs stärken (und hat dies in den
vergangenen Jahren bereits getan), andererseits wird dadurch der
Druck auf Politik und Wirtschaft in China enorm zunehmen. Um
in dieser Situation die gesellschaftliche Stabilität aufrecht zu erhal-
ten, ist die Volksrepublik dringend auf Wachstum angewiesen.
Keine der vielen Reform- und Restrukturierungsmaßnahmen konn-
ten die Probleme der Staatsbetriebe lösen. Ihre wirtschaftliche
Wertschöpfung ist fallend, sie weisen noch keine internationale
Bedeutung auf.

Ähnlich wie in Russland wurde im Reformprozess nationales
Vermögen in privaten Wohlstand (Sozialisierung der Verluste, Pri-
vatisierung der Gewinne) umgewandelt. Wachstum und Beschäf-
tigung kann daher nur über den dynamisch sich entwickelnden
Privatsektor kommen. Er umfasst mittlerweile die Hälfte der Wirt-
schaft. Vordringlich muss es daher sein, weitere Voraussetzungen
auf allen Ebenen für die Entwicklung der Privatwirtschaft zu schaf-
fen. Ganze Wirtschaftsbereiche (Telekommunikation, Energie und
Transport) sind jedoch staatlich monopolisiert, und der Zugang zu
Krediten ist für private Unternehmen nach wie vor weitgehend
ausgeschlossen. Innerchinesischer Protektionismus und Unzuläng-
lichkeiten des Rechtssystems sind ein großer Hemmschuh.

Neben diesen schwierigen Problemen stellt auch die
weitere Entwicklung der Finanzmärkte für China eine zentrale
Frage dar. Mittlerweile gibt es an den beiden Börsen Shanghai und
Shenzhen bereits mehr als 40 Mio. Kleinanleger. Sollte es hier zu
großen Verwerfungen kommen, würde dies enorme Konsequen-
zen für die Stabilität der Gesellschaft haben.

Ein weiteres signifikantes Problem der Wirtschaftstransfor-
mation ist die rasant wachsende Arbeitslosigkeit und ein nur rudi-
mentär vorhandenes Sozialhilfesystem. Es weist nur ein niedriges
Leistungsniveau auf. Insgesamt erbringt der Stand der Sozialver-
sicherungen (Alter, Gesundheit, Arbeitslosigkeit) ernüchternde
Ergebnisse. Es häufen sich die Berichte, nach denen Teile der staats-
eigenen Betriebe Gehälter und Renten nur verspätet oder gar nicht
mehr auszahlen. Die hohe Sparrate der Bevölkerung vor allem als
Vorsorge für eine unsichere soziale Zukunft ist darauf die Antwort.
Der jährliche Anstieg der urbanen Arbeitslosigkeit wird auf' 4-7
Mio. pro Jahr geschätzt und beträgt in manchen Zentren bereits
bis zu 30%. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze in dieser Höhe ist
nicht in Sicht. Landesweit steigt die Kriminalität stark an. Unmuts-
äußerungen, Proteste und Demonstrationen vor allem in den Pro-

vinzen im Nordosten und Westen nehmen zu. Der weitere Auf-
und Ausbau der Sozialsysteme, verbunden mit einer aktiven Arbeits-
marktpolitik, ist daher von hoher Bedeutung für die innenpoliti-
sche Stabilität des Landes. 

Die unbewältigten Strukturdefizite im Bereich der staatlichen
Unternehmen, der staatlichen Finanzen und Banken, aber auch
die zunehmende Migration sowie Alterung der chinesischen Gesell-
schaft machen weitere Umbaumaßnahmen an der gegenwärtigen
Wirtschafts- und Sozialordnung erforderlich. Der ordnungspoliti-
sche Dialog ist deshalb ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Konrad-
Adenauer-Stiftung in der Volksrepublik China. Im Mittelpunkt ste-
hen die Arbeitsmarktpolitik sowie der Aufbau eines tragfähigen
Sozialversicherungssystems. Gleichzeitig soll China bei der Umset-
zung der WTO-Normen beraten werden.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die
Publikation des Lexikons  Soziale Marktwirtschaft in chinesischer
Sprache. Mit diesem Gemeinschaftsprojekt des Shanghaier Büros
der Konrad-Adenauer-Stiftung mit einem der bedeutenden wis-
senschaftlichen Verlage Chinas, der Fudan University Press, soll
die große Nachfrage nach wirtschaftspolitischem Fachwissen aus
Deutschland bedient werden. In dem ursprünglich im Auftrag der
KAS beim UTB-Verlag auf Deutsch erschienenen Lexikon werden
das Ordnungskonzept sowie die bedeutendsten Vertreter der Sozi-
alen Marktwirtschaft in knapp 190 Beiträgen umfassend und gut
verständlich beschrieben. 

Bereits zum vierten Mal in Folge führte die KAS in Zusammen-
arbeit mit dem Shanghai Institute for Foreign Trade ein hochran-
gig besetztes WTO-Forum durch zur kontinuierlichen Begleitung
des Integrationsprozesses Chinas in die Welthandelsorganisation.
Im Mittelpunkt standen die Entwicklungen des Finanz- und Dienst-
leistungssektors sowie Chinas Rolle in den Doha-Verhandlungen.

Die mit der rasanten Wirtschaftsentwicklung ein-
hergehenden innenpolitischen und gesellschaftlichen Verände-
rungen (Arbeitslosigkeit, zunehmende Einkommens- und Entwik-
klungsunterschiede) bergen ein hohes Konfliktpotenzial. Die
Spannungen in der Gesellschaft und eine diffuse Unzufriedenheit
sind aber auch durch einen Wandel der Wertevorstellungen vor
allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erklären. Es
fehlt bisher an Vermittlungsinstrumentarien zwischen den unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Das hat auch die politi-
sche Führung der KP Chinas erkannt und unter der Überschrift
„Gesellschaft des kleinen Wohlstands“ begonnen, sich mehr auf
diejenigen zu konzentrieren, die durch die Reformen nicht profi-
tiert, sondern eher verloren haben. Zumindest ist das Bewusstsein
gewachsen, Jugendliche an politischen Entscheidungsprozessen
zu beteiligen und die KP für eine neue Generation attraktiv zu hal-
ten. 



Indien – in Chinas Schatten?
Die Anfang bis Mitte der neunziger Jahre eingeleitete

wirtschaftliche Reformpolitik und die Abkehr vom sakrosank-
ten indischen Sozialismus der Gandhi/Nehru-Ära hat zu einer
umfassenden wirtschaftlichen Transformation geführt, die
auch in den bislang festgefügten gesamtgesellschaftlichen
Strukturen große Veränderungen bewirkt und verstärkte
Modernisierungsprozesse ausgelöst hat. Die Auswirkungen
dieser Veränderungen könnten zu einer dynamischen Ver-
schiebung des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und poli-
tischen Systems beitragen.

Trotz der gewaltigen wirtschaftlichen Fortschritte und
erkennbaren Erfolge bei der Armutsbekämpfung ist Indien bis
heute ein ausgeprägtes Entwicklungsland geblieben. Seine
wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede, seine gesellschaft-
lichen und regionalen Disparitäten haben sich noch nicht
nachhaltig geändert. Dennoch blieb Indien als bevölkerungs-
reichste Demokratie der Welt trotz aller Spannungen und Pro-
bleme bemerkenswert stabil und bietet damit gute Rahmen-
bedingungen für weiteres wirtschaftliches Wachstum.

Außenpolitisch hat ein Paradigmenwechsel stattgefun-
den. Indien ist regional und international aktiver geworden.
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatte sich
Indien der Koalition zur Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus  angeschlossen. Als zweitgrößte Regionalmacht
neben China hat Indien auch weltpolitisch an Gewicht gewon-
nen und erfüllt, trotz vielfältiger eigener Probleme, die Funk-
tion eines Stabilitätsankers für die Region. Dies wird auch
deutlich im Bemühen, mit Pakistan einen dauerhaften Frie-
den zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund begann die Konrad-Adenauer-
Stiftung in Indien einen trilateralen Dialog mit führenden Ver-
tretern aus Wissenschaft und Politik aus Indien, China und
Deutschland. Bei diesem Zusammentreffen ging es neben den
aktuellen strategischen Entwicklungen in Asien und Fragen
der internationalen Abrüstung auch um die konkrete Frage-
stellung, wie der Bedrohung durch den internationalen Ter-
rorismus begegnet werden kann und welche Perspektiven sich
durch die Auswirkungen der Anschläge vom 11. September
2001 und des Irakkriegs für die internationale Politik erge-
ben. Ein weiteres wichtiges Thema waren die trilateralen
Beziehungen zwischen Indien, China und Deutschland/Euro-
pa.

Obwohl Indien bereits auf eine lange rechtsstaatliche Tra-
dition blicken kann, müssen Rechtssystem und Rechtspraxis
den veränderten Verhältnissen entsprechend weiterentwic-
kelt werden. Im Vordergrund steht derzeit eine Reform der
Verfassung, um die rechtspolitischen Grundlagen den neuen
Herausforderungen anzupassen. Erstmalig auf nationaler
Ebene waren renommierte Wissenschaftler und Rechtspoli-
tiker auf Einladung der KAS zusammengekommen, um mit
dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts,
Prof. Ernst Benda, die aktuellen Probleme bei der Fortführung
der begonnenen Verfassungsreformen zu diskutieren. Damit
konnte ein Prozess in Gang gesetzt werden, in dessen Verlauf
konkrete Vorschläge für die notwendigen rechtspolitischen
Entscheidungen erarbeitet werden sollen. 

Dieser Prozess des gesellschaftlichen Wandels ist auch stär-
ker in den Fokus der KAS-Arbeit in China getreten. Mit einer inter-
national besetzten Fachtagung „Jugend und Gesellschaft im Wan-
del“ hat die Stiftung eine für die Volksrepublik China neuartige
Thematik aufgegriffen. In Kooperation mit dem ZK der KP Chinas
diskutierten junge deutsche Abgeordnete mit jüngeren chinesi-
schen Politikern, Journalisten von Jugendzeitschriften sowie Wis-
senschaftlern über Globalisierungsprozesse und Jugendkulturen
sowie das Verhältnis von Politik zur Jugend.  

Auch Chinas Außenpolitik hat sich in den vergange-
nen Jahren sehr stark verändert. Legte die Volksrepublik zuvor sehr
großen Wert auf ein Höchstmaß an Flexibilität in ihren Außenbe-
ziehungen ohne langfristig bindende Verpflichtungen, so ist Peking
heute zunehmend bereit, sich international zu engagieren und
Verantwortung zu übernehmen. Dies zeigt sich bei den Nordko-
rea-Gesprächen, bei denen die Volksrepublik die Rolle eines Orga-
nisators und Vermittlers übernommen hat. Die jüngsten Entwik-
klungen in Richtung einer Freihandelszone in Asien gehen auf
einen Vorschlag zurück, den Chinas damaliger Ministerpräsident
Zhu Rongji im November 2002 am Rande einer ASEAN Tagung
machte. Im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammen-
arbeit (SOZ), einem Gremium, das ursprünglich die Aufgabe hatte,
den bei Zusammenbruch der Sowjetunion noch nicht abschlie-
ßend geklärten Grenzverlauf zwischen China und den angrenzen-
den GUS-Staaten zu regeln, übernimmt die Volksrepublik heute
eine zuvor nicht erwartete aktive Rolle. Im Rahmen der UNO ent-
sendet die Volksrepublik mittlerweile auch Polizeitruppen sowie
Beobachter in internationale Krisengebiete. 

Gleichzeitig gibt es aber auch Faktoren, die destabilisierend
auf die Region und darüber hinaus wirken können. Sicherlich wäre
dies nicht im Interesse der chinesischen Führung, denn eine fried-
liche internationale Umgebung gilt als wichtige Bedingung für die
weitere wirtschaftliche Entwicklung. Dennoch gibt es Themen, die
für China so elementar sind, dass Peking auch krisenhafte Entwik-
klungen in Kauf nehmen würde – so z.B. die Taiwanfrage.

Das außenpolitische Engagement der Führung dient einer fried-
lichen Entwicklung Chinas zur Großmacht. Sicherheitspolitische
Kooperation, Multilateralität und regionale Zusammenarbeit sol-
len ein stabiles Umfeld für den inneren Aufbau des Landes gewähr-
leisten. Diesen Fragen nimmt sich die Konrad-Adenauer-Stiftung
mit ihren außen- und sicherheitspolitischen Dialogveranstaltun-
gen an. Dies ermöglicht es, neben der offiziellen Diplomatie zu
einem vertieften Erfahrungs- und Informationsaustausch beizu-
tragen und das gegenseitige Vertrauen zu stärken.


