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1. Einleitung 

 

Bei der Korruption handelt es sich um ein der Forschung nur schwer zugängliches 

Phänomen. Es umfaßt strafrechtlich relevante Tätigkeiten, die sich einer transparenten 

und repräsentativen Untersuchung entziehen. Daher sind empirische Studien nur unter 

sehr schwierigen Bedingungen oder gar nicht durchführbar. Dies gilt besonders in bezug 

auf die früheren und gegenwärtigen sozialistischen Länder, da hier der Staat, verkörpert 

durch die kommunistischen Einheitsparteien, ein Interesse am Verschweigen dieser 

moralisch verwerflichen Handlung hat.  

Seit 1978 betreibt die VR China eine weitgehend erfolgreiche Öffnungs - und 

Liberalisierungspolitik. Die Ausweitung der Marktfaktoren hat zwar die 

Gesamtwirtschaft vitalisiert, brachte aber eine Palette negativer Begleiterscheinungen 

mit sich: Spekulation, illegaler Handel und Profitmacherei mit wichtigen 

Rohmaterialien sowie einen großen Devisenschwarzmarkt. Doch die eigentlichen 

Probleme liegen in der drastischen Zunahme der Korruption. Ein großer Teil der 

involvierten Personen sind Partei- und Staatsfunktionäre, da sie bisher am wenigsten 

von den Reformen profitierten. Ihre Gehälter stiegen im Vergleich zu den Löhnen und 

Gehältern des privaten Sektors nur minimal. Viele Kader versuchen daher, mittels ihrer 

Machtbefugnisse und durch illegale Praktiken ihr Einkommen aufzubessern1. 

Wie ist das Phänomen der „Korruption“, seine Formen, Inhalte, Ursachen und Folgen zu 

fassen ? Ziel dieser Arbeit ist es, die für China typische Form der Korruption 

herauszuarbeiten und zu analysieren. Dafür muß die Tradition des Landes mit dem 

Ritual des Tausches und der persönlichen Netzwerke (Guanxi) erläutert werden, da sie 

die Gesellschaftsstruktur prägen und tendenziell Korruption fördern. Im nächsten Schritt 

wird der ökonomische und soziale Transformationsprozeß untersucht, denn er gilt als 

Hauptursache für die in den vergangenen Jahren rapide gestiegene Korruption. Trotz der 

wirtschaftlichen Liberalisierung kam es jedoch nicht zu politischen Reformen, so daß 

die KP Chinas weiterhin das Machtmonopol besitzt und keiner Kontrolle ausgesetzt ist.  

Im nächsten Schritt werden die Probleme und sozialen Folgen der Korruption 

angesprochen. Abschließend wird ein länderspezifischer Erklärungsansatz formuliert, 

der die verschiedenen Faktoren, welche der Korruption in China unterliegen, 

zusammenführt.     

                                                           
1 Vgl. Heberer 1990, S.75. 
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2. Eingrenzung des Korruptionsbegriffs  

 

Die Wirtschaftskriminalität wird häufig als ein wichtiger Bestandteil der Korruption 

angesehen. Gemeinsam mit der Korruption hat sie die Bestimmung als „Kriminalität in 

Ausübung eines Berufes“ (occupational  crime). Sie bezieht sich allerdings auf strafbare 

Handlungen von Personen, die im Wirtschaftsleben tätig sind, während Korruption von 

der Involvierung von Funktionsträgern im öffentlichen Sektor ausgeht. 

Überschneidungen zwischen beiden  Bereichen sind allerdings recht häufig zu 

beobachten. Dabei handelt es sich um die Bestechung von Amtspersonen zur Erlangung 

von Vorteilen. In Ländern mit weitgehendem wirtschaftlichen Staatsmonopol ist daher 

die Wirtschaftskriminalität im Staats- und Kollektivsektor ein großer Teilbereich, der 

unter dem Begriff  Korruption subsumiert werden kann2. 

Eine eindeutige Definition des Begriffs „Korruption“ gibt es allerdings nicht und kann 

es auch nicht geben. Denn der Korruptionsbegriff variiert je nach Kultur, historischem 

Zeitpunkt und politischem bzw. ökonomischem System. Dies erschwert die 

Operationalisierung. Grob kann folgende Begriffsbestimmung als Definition dienen: 

Korruption ist der Mißbrauch von Amtsgewalt oder -befugnissen im Interesse des 

Vorteils einer Person oder einer Gruppe, wobei bindende Normen durch die 

Amtsinhaber verletzt werden, die auch zu einer Verletzung öffentlicher Interessen 

führen3. 

Unter Korruption wird in dieser Arbeit ebenfalls die „Protektion“ subsumiert, d.h. die 

Ausführung einer Amtshandlung unter Einfluß und Wahrung von persönlichen 

Beziehungen, bei Verletzung des Prinzips der Neutralität und Unparteilichkeit. 

Patronage und Klientelismus sowie Nepotismus gehören ebenfalls in dieses 

Begriffsumfeld.  

Was oftmals die Problematik in traditionellen Kulturen ausmacht und Amtsträger 

zumindest in das Umfeld von Korruption bringt, ist das Hineinreichen von Patronage in 

„moderne“ Bürokratien, die gemäß gesatzter, überpersönlicher und 

gemeinwohlorientierter Regelungen arbeiten und sich nicht bestimmten Gruppen oder 

Schichten verpflichtet fühlen sollten4.  

                                                           
2 Vgl. Tiedemann, S.13. 
3 Siehe hierzu Bellers S.1ff, Brünner  S.678ff, Heberer 1991  S.15f, Vahlenkamp S.20.  
4 Vgl. Bellers, S.3. 
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Es lassen sich drei Handlungsformen der Korruption unterscheiden: 

1) die aktive Bestechung, d.h. das Anbieten eines Vorteils als Gegenleistung für eine 

Dienstleistung, welche die Dienstpflicht eines Amtsträgers verletzt 

(Vorteilsgewährung); 

2) die passive Bestechung oder Bestechlichkeit, wobei ein Amtsträger als Gegenleistung 

für eine pflichtwidrige Handlung einen Vorteil fordert, sich versprechen läßt oder 

annimmt (Vorteilsnahme); 

3)  der Nepotismus und Patronage, d.h. die Begünstigung, Bevorzugung und Förderung 

von Verwandten, Freunden, Landsleuten und anderen nahestehenden Personen und 

Gruppen ohne Rücksicht auf die öffentlichen Interessen5. 

 

 

3. Die Gabe als Austauschbeziehung 

 

Um das Phänomen der Korruption in China verstehen zu können, ist es wichtig, die 

traditionelle Praxis des Schenkens bzw. der Gabe, und die damit verbundenen sozialen 

Beziehungsnetzwerke (Guanxi) darzustellen. Denn in allen Sphären des 

gesellschaftlichen Lebens der VR China hat in den vergangenen Jahren der Druck 

zugenommen, immer mehr und immer teurere Geschenke zu machen, um soziale 

Netzwerke zu pflegen bzw. zu aktivieren, oftmals um partikularistische Interessen 

durchzusetzen6. 

Legale, illegale, legitime und illegetime Geschenke sind Bestandteil eines reziproken 

Gabentausches, der innerhalb des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems der 

VR China spezifische Funktionen erfüllt. Doch die traditionelle und  allgemein übliche 

Praxis, Geschenke zu machen, erschwert die Unterscheidung zwischen legitimen und 

illegitimen Transaktionen, welche in vielen Fällen eine korrupte Handlung darstellen. 

Rechtliche Normen sind nicht immer gleichbedeutend mit sozialen Normen - 

Korruption als abweichendes Verhalten in einem juristischen Sinne ist nicht identisch 

mit Korruption als ein von überkommenen sozialen und moralischen Normen 

abweichendes Verhalten. Was aber in bezug auf das bürokratische System im 

                                                           
5 Vgl. Heberer 1991, S.21f. 
6 Vgl. Gransow, S.340f. 
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weberischen Sinne eine korrupte Praxis wäre, ist für viele Chinesen ein sozial 

anerkanntes Mittel, um persönliche Ziele zu erreichen7.  

„Als Ergebnis wird der beständige Austausch von Geschenken und Gefälligkeiten nicht 

nur wünschenswert, sondern auch als notwendig angesehen, weil dies konkrete Wege 

sind, um die partikularistischen Orientierungen auszudrücken und zu verstärken.“ 8 

Da dieser Austausch immer weiter geht, wird auch das Gefühl persönlicher 

Verpflichtung zunehmend intensiviert. Es handelt sich um eine spezifische Form des 

Austausches, in dem Geschenke ebenso wie Bestechungsversuche eingebunden sind. Sie 

bilden Bestandteile persönlicher Netzwerke und sozialer Beziehungen, die durch 

wechselseitige Verpflichtungen gekennzeichnet sind. 

Das sogenannte „Guanxi-System“ ist partikularistisch, da persönlichen Beziehungen 

gegenüber offiziellen Normen ein Vorrang eingeräumt wird. Als informelle Bezugsnorm 

ist Guanxi diffus, weil viele Interaktionen in der Danwei9 keinen sachlichen Bezug 

aufweisen. Daher muß man bei der Interaktion viele nicht sachbezogene Faktoren 

berücksichtigen, wenn man überhaupt etwas erreichen will. Denn fast alle sozialen 

Funktionen sind in der Danwei integriert und sie handelt wie eine Art große Familie. 

Selbst bei sachbezogenen Interaktionen muß auf die persönliche Beziehung Rücksicht 

genommen werden, um erfolgreich zu sein10. 

Dies ist ein wichtiger Aspekt für den fließenden Übergang von der Gabe zur Korruption: 

Beide haben einen grundsätzlich instrumentellen Charakter und dienen der Festigung 

sozialer Beziehungen. Gerade ihre Eingebundenheit in Beziehungsnetzwerke macht es 

teilweise unmöglich, zwischen legalen und illegalen Geschenk- Aktivitäten zu 

differenzieren. Auf diese Weise haben sich Arbeits- und soziale Beziehungen in 

Austauschbeziehungen verwandelt11. 

 

 

4. Die Formen des Austausches 

 

                                                           
7 Ebd., S346f. 
8 Siehe Lee, S.358. 
9„Danwei“ stellt eine kollektive Einheit dar, durch deren Bedingungen viele Bereiche des Lebens seiner 

Mitglieder bestimmt sind. Dabei kann es sich um die Fabrik, das Wohnviertel usw. handeln. Siehe hierzu 

Li, S.105ff. 
10 Vgl. Li, S.151. 
11 Vgl. Gransow, S.350. 
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Polanyi hat drei grundlegende Typen des Austausches unterschieden, nämlich einen 

reziproken, einen redistributiven und einen marktförmigen Typus. Der Gabentausch 

entspricht dem reziproken Typ. Er stellt eine sozial integrierte Form des Tausches dar12. 

Unter dem in der chinesischen Volkswirtschaft (noch) dominierenden System der 

sozialistischen Planwirtschaft tritt der reziproke Gabentausch nur in modifizierter Form 

auf. Der Planwirtschaft selbst entspricht der redistributive Typus des Austausches, der 

auf der obligatorischen Abgabe an ein zentrales Allokationszentrum beruht. Der rational 

und moralisch begründete Anspruch, nach sozialistischen Prinzipien redistributiv zu 

wirken, mit dem die KP Chinas nach 1949 die Macht übernommen hatte, ist wieder und 

wieder durch Klientelverhältnisse auf Ebene der Provinzen und Kreise, der Kollektive 

und Einheiten (Danwei) unterlaufen worden. Mit Hilfe des Gabentausches wird 

umverteilt, was der Staat bereits verteilt hatte. Die Korruption nahm in der 80er Jahren 

in der VR China stetig zu. Sie zeichnet sich durch weitreichende Beziehungsgeflechte 

aus, die vielfach über den Rahmen der Kreisstadt und der Provinz hinausreichen, bis hin 

zum Personal der zentralen Finanzverwaltung und zu Kadern staatlicher Organisationen. 

Typischerweise spielt sich der Gabentausch in der sozialistischen Planwirtschaft der VR 

China auf der vertikalen Ebene als Patronage- Beziehungen innerhalb des hierarchischen 

und zentralisierten Systems von Produktion und Verwaltung ab. Er kann allerdings auch 

horizontal stattfinden, z.B. im Kontext des direkten oder indirekten Produktaustausches 

zwischen zwei oder mehreren Betrieben13. 

Mit dem Übergang von einer hochkonzentrierten Planwirtschaft zu Formen 

sozialistischer Warenwirtschaft, d.h. der Zulassung kleiner Privatökonomie, Bildung 

von Joint Ventures mit dem Ausland sowie der Auflösung der Volkskommunen auf dem 

Lande, begann im vergangenen Jahrzehnt in der VR China schließlich der 

martktförmige Austausch eine zusätzliche Rolle neben dem redistributiven Austausch 

zu spielen und seinerseits auf Form und Funktion des Gabentausches einzuwirken. 

Bestimmt durch den An- und Verkauf zu Geldpreisen, der durch Angebot und 

Nachfrage geregelt ist, handelt es sich um eine marktintegrierte Form des Austausches, 

bei der die sozialen Beziehungen in das ökonomische System eingebettet sind14.  

Die unterschiedlichen Wirtschaftsmechanismen und Normensysteme von Plan und 

Markt wirken nun neben- bzw. gegeneinander. Unter diesen Bedingungen 

                                                           
12 Vgl. Polanyi, S.68ff. 
13 Ebd., S.355. 
14 Vgl. Domes, S.257f. 
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konkurrierender Werte und Interessen entstand eine strukturelle Orientierungslosigkeit, 

die sich in einer rapiden Zunahme legaler wie illegaler Geschenkpraktiken ausdrückt. 

Gransow sieht hierfür drei wesentliche Ursachen: 

Erstens hatte der Zusammenbruch der sozialen Ordnung durch die Kulturrevolution eine 

Rückbesinnung auf partikularistische Guanxi- Praktiken befördert, die die Institutionen 

durchzogen und nicht zuletzt die jüngeren Generationen beeinflußen. 

Zweitens führte die schrittweise Aufhebung von staatlich garantierten Formen sozialer 

Sicherung, wie sie im Kollektivsystem auf dem Lande, der lebenslangen Versorgung der 

Staatsbeschäftigten, der zentralen Arbeitsplatzzuweisung und Wohnungsvermittlung 

zum Ausdruck gekommen war, zu einer Rückbesinnung auf überkommene Formen 

sozialer Sicherung zwischen Verwandten, Familien und Nachbarn. 

Drittens sind die neu gegebenen Möglichkeiten privatwirtschaftlicher und 

eigenverantwortlicher Initativen von zahlreichen Hindernissen ihrer Durchsetzung 

begleitet. Es kam zu Reibungsverlusten zwischen den weiterbestehenden 

Planverhältnissen und den sich neu entwickelnden Marktstrukturen. Hier wuchs dem 

Gabentausch eine zusätzliche Funktion der Ausnutzung und Überwindung 

ökonomischer Desintegration zu15. 

 

 

5. Chinas sozio-ökonomisches System in der Transformation 

 

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit müssen zunächst einige zentrale Merkmale von 

Transformationsprozessen genannt werden.  

Transformationsprozesse nehmen unterschiedliche Gestalt an, wenn sie - bezogen auf 

die menschliche Generationsdauer - in langen oder kurzen Zeiträumen stattfinden. 

Institutioneller Wandel, der sich über mehrere Generationen hinweg vollzieht, ist in der 

Regel nicht mit einem entsprechenden Bewußtsein der Menschen verbunden, und wird 

erst nach seiner Vollendung wahrgenommen. Völlig anders liegen die Dinge bei 

Transformationsprozessen, die sich innerhalb des Zeitraumes einer menschlichen 

Generation vollziehen und damit unmittelbar individuell wahrnehmbar werden. Die 

chinesischen Wirtschaftsreformen können zu dieser Art von Transformationsprozessen 

                                                           
15 Vgl. Gransow, S.357. 
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gezählt werden16. Die Hauptmerkmale dieser Art von Transformation können wie folgt 

zusammengefaßt werden: 

a) rasche und radikale institutionelle Veränderungen führen zu Strukturbrüchen bei 

individuellen Verhalten; 

b) schnelle Transformationsprozesse führen zu plötzlichen Veränderungen der 

individuellen Handlungsspielräume und damit des Spektrums individuell 

entscheidungsrelevanter Vermögenspositionen; 

c) die Wahrnehmungsprobleme bei der Neubewertung von Vermögenspositionen ziehen 

eine fundamentale Unsicherheit bei der Erwartungsbildung nach sich; 

d) Transformationsprozesse sind weniger durch Konflikte um die Verteilung von 

Stromgrößen, als durch die Konflikte um die Verteilung von Bestandsgrößen 

(Vermögenskonflikte) geprägt, die sich nicht nur aus dem Transfer von 

Eigentumsrechten ergeben, sondern vor allem auch durch die externen finanziellen 

Effekte des instititionellen Wandel17. 

Die Reformen bieten individuellen Akteuren seit 1978 die Möglichkeit zur eigenen 

Geschäftstätigkeit außerhalb des Plans. Den Betrieben erlaubt das „duale Markt-Plan-

System“ Produktion für und Tausch auf neu zugelassenen Märkten immer dann, wenn 

das Plansoll erfüllt ist. Die „Gewerbefreiheit“ wurde 1981 auf die Städte ausgedehnt. 

Somit haben heute individuelle Akteure folgende Alternativen: Sie können Einkommen 

über eine Beschäftigung in einem Staats- oder Kollektivbetrieb, aber auch durch eigene 

Geschäftstätigkeit erzielen. Für Manager gilt, daß sie den Betriebsüberschuß durch 

Planübererfüllung oder Marktproduktion erhöhen können. Bei privater Produktion oder 

privatem Tausch stehen den individuellen Akteuren aber noch zwei andere Alternativen 

zur Verfügung: die chinesische Großfamilie und das System persönlicher Beziehungen 

(Guanxi-System), in welchem auf der Grundlage einer gemeinsamen Herkunft, 

Schulzeit oder Arbeitsstätte Loyalitäten in Form von Rechten und Verbindlichkeiten 

aufgebaut werden18. Das Guanxi-System und die Großfamilie gestatten es, die 

gegebenen Ressourcen ihrer besten Verwendung zuzuführen, ohne auf die Regulierung 

der Faktor- und Gütermärkte achten zu müssen. Zusammengefaßt beinhaltet der 

wirtschaftspolitische Kurswechsel von 1978 folgende Aspekte: 

                                                           
16 Vgl. Hermann-Pillath, S.90. 
17 Ebd., S.92ff. 
18 Vgl. Krug, S.286. 
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- die Einführung privater Nutzungsrechte für Bauern und den Aufbau eines 

Rechtssystems, welches private Rechte garantieren soll; 

- die Wiederzulassung von privaten Märkten, die komplementär zur Planwirtschaft 

privaten Tausch konsumnaher Güter koordinieren; 

- die Einführung monetärer Anreize in Form von Preisen, Steuersätzen und 

leistungsorientierten Löhnen; 

- die Trennung zwischen politischer und administrativer Verwaltung; 

- die Wiederaufnahme des Außenhandels, der die Vorteile der internationalen 

Arbeitsteilung nutzbar machen sollte19. 

Diese tiefgreifenden Reformen in einem sozialitischen Staat, verbunden mit den 

daraufhin einsetzenden starken ökonomischen Wachstum, sind der ideale Nährboden für 

Korruption.   

 

 

6. Modernisierung - Transformation - Korruption ? 

 

Auf der gesellschaftlichen Ebene spielt der Wertewandel, der in den Strukturbrüchen 

des Transformations- und Modernisierungsprozesses seinen Ursprung hat, eine wichtige 

Rolle. Traditionelle Moralvorstellungen und die Parteiideologie geraten auf Grund des 

ökonomischen Wandels in Widerspruch zu neuen Ziel- und Wertvortstellungen20. 

Alatas macht die Ausdehnung der Bürokratie und des Staatssektors mitverantwortlich 

für das Anwachsen der Korruption. Viele Anliegen die früher durch die Gemeinschaft 

erledigt wurden, obliegen jetzt den Funktionen des Staates. Er sieht in der rapiden 

Modernisierung und Urbanisierung asiatischer Gesellschaften die Ursache für das 

Wegbrechen von alten Werten. Soziale Kontrolle durch die Klan- und Dorfstrukturen 

wurden seiner Meinung nach ersetzt durch materielle Werte, Individualismus, 

Statusdenken und  Streben nach Geld und Macht21. 

Auch Huntington hat darauf hingewiesen, daß in sich entwickelnden Gesellschaften 

rasches wirtschaftliches Wachstum zu politischer Instabilität führt. Er begründet dies 

mit der Auflösung traditioneller Sozialstrukturen bei Entstehung einer Schicht von 

Neureichen, die aufgrund ihrer ökonomischen Stellung auch nach politischer Macht 

                                                           
19 Ebd., S.285f. 
20 Vgl. Heberer 1991, S.157. 
21 Vgl. Alatas, S.70f. 
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streben. Parallel kommt es zu einer wachsenden Zahl von Personen, deren 

Lebensstandard sinkt und somit zu einer Ausweitung der Divergenz zwischen Arm und 

Reich. Die Hebung des Bildungsniveaus und der Zugang zu Massenmedien wecken 

zudem Erwartungen, die oftmals nicht befriedigt werden können. Daher kommt es zur 

Verschärfung regionaler und ethnischer Konflikte über die Allokation von Investitionen 

und Konsumgütern, sowie aufgrund des wachsenden Vermögens einer neuen 

gesellschaftlichen Schicht zu Gruppenansprüchen gegenüber der Regierung. Allgemein 

sehen die Modernisierungstheoretiker und Funktionalisten Korruption als Phänomen in 

einer Übergangsphase von einem traditionellen in einen modernen Staat, sozusagen als 

Substitut für eine ineffektive Ökonomie und Bürokratie22. 

Lo kritisiert diesen Ansatz als lückenhaft in vielen Aspekten. Der Ansatz würde die 

strukturellen Konflikte und politischen Dynamiken, die der Korruption unterliegen, 

ignorieren, zudem sei er statisch und unhistorisch. Los Hauptkritikpunkt ist, daß diese 

Theorien den Staat als ein ganzes System ansehen. Seiner Meinung nach setzt sich die 

Gesellschaft jedoch aus vielen verschiedenen Subsystemen zusammen, welche 

konfligierende Ziele und Interessen haben. Wenn Korruption für eine Gruppe funktional 

ist, kann sie für eine andere disfunktional sein. Beispielsweise erhält Nepotismus die 

politische Stabilität einer Partei, während sie die Opposition schwächt. Wenn „speed-

money“23 gezahlt wird, werden die bürokratischen Wege für Menschen, die es sich 

finanziell leisten können, effizienter, während die Belange anderer warten müssen24. 

Auch wenn Huntingtons Thesen kritikwürdig erscheinen, treffen viele Aspekte, obwohl 

sich die Korruption bezogen auf die Transformation von Land zu Land unterscheidet, 

auf die VR China zu. Es ist unbestreitbar, daß die seit Ende der siebziger Jahre in 

Angriff genommenen Wirtschaftsreformen die Ausbreitung der Korruption begünstigt 

haben. Weitreichende Liberalisierung durch Dezentralisierung, Öffnung nach außen, 

größere Freizügigkeit für die Bevölkerung, größerer Nachfragebedarf durch gestiegene 

Einkommen, wachsende Einkommensdisparitäten, Diversifizierung der 

Einkommensstruktur durch Wiederzulassung des Privatsektors und die Lockerung der 

administrativen Preisfestsetzung förderten bei Ausbleiben politischer Reformen den 

Umfang und das Ausmaß der Korruption. Denn Instrumente zur Kontrolle der Kader 

wurden nicht installiert, so daß die Funktionäre relativ ungehindert ihre Macht zur 

                                                           
22 Vgl. Huntington, S.49f. 
23 Unter „speed-money“ ist die Bestechung von Personen des öffentlichen Sektors gemeint, um eigene 

Anliegen schneller durchführen zu lassen als auf dem normalen Amtsweg.  
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Eigenbereicherung nutzen können. Da die Löhne und Gehälter der Funktionäre nicht 

angehoben wurden, die Entwicklung ihres Lebensstandards hinter dem der 

Gesamtgesellschaft zurückblieb, begannen viele die Gewinnträchtigkeit ihrer 

Amtsbefugnisse stärker zu nutzen25. 

 

 

7. Ökonomische Ursachen der Korruption 

 

Der rapide Anstieg der Korruption in der VR China resultiert vor allem aus der 

Allokation und Distribution staatlich kontrollierter Güter bei einer steigenden Nachfrage 

seitens des Privatsektors. Hierfür ausschlagebend ist 

1) das sogenannte „doppelgleisige - Preissystem“, welches sich aus dem staatlich 

festgelegten Plan zur Gewinnung und Produktion von Schlüsselgütern und dessen 

Distributionskanal einerseits, und dem daneben existierenden freien Markt bildet;  

2) die staatliche Kontrolle von importierten Gütern, die dem „Büro für spezielle 

kontrollierte Waren“ unterliegt; 

3) die staatliche Allokation der Schlüsselfinanzierung, Investitionen, Währung und 

Quoten für Güter wie Land und Immobilien26. 

Die Koexistenz von Markt und Plan, die unzureichende Inputversorgung der 

Unternehmen über den Plan und die Gewinnorientierung der Privatunternehmen 

machten Bestechung und Abitragegeschäfte zu einem gängigen Betätigungsfeld von 

Funktionären. 

Entscheidend hierbei ist die Überlegung, daß innerhalb eines solchen Rahmens die 

Unternehmen bzw. die regionalen Prinzipale als rationale Gewinnmaximierer zwischen 

Plan- und Marktallokation wählen können27. 

In allen diesen Fällen ergeben sich Möglichkeiten der Ausschöpfung von Preisvorteilen 

die durch das Vorhandensein von Knappheit entstehen. Zudem werden Restriktionen bei 

der Vergabe von Lizensen als Mittel der Einflußnahme genutzt. Diese Möglichkeiten 

bestehen für 

a) staatliche Agenturen, die über die Größe und die Empfänger der Planrationen 

entscheiden; 

                                                                                                                                                                          
24 Vgl. Lo, S.151. 
25 Vgl. Heberer 1991, S.167f. 
26 Vgl. Yan Sun, S. 764f. 
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b) intermediate Agenturen für die weitere Distribution; 

c) Hersteller der rationierten Güter, welche die über den Plan hinausgehende Produktion 

verkaufen; 

d) Kleinhändler, die verantwortlich für die lokale Distribution sind. 

Betroffen durch diese Art der Korruption sind die Stahlindustrie, die Montanindustrie, 

die Chemieindustrie, die Automobilindustrie, die Agrarindustrie sowie importierte 

Güter und andere rationierte Rohmateriellen und Luxusgüter. Durch die Gründung 

spezieller Handelsfirmen oder durch die Mitwirkung in solchen Firmen versuchen die 

Funktionäre, ihre Amtsbefugnisse für Zusatzeinkommen zu nutzen. Das mehrfach 

erlassene Verbot solcher Tätigkeiten führte lediglich zu einer Verlagerung der 

Korruption in parallelwirtschaftliche oder Untergrundbereiche28. 

Der Nachfragebedarf an Gütern, Rohstoffen und Dienstleistungen und das 

doppelgleisige Preissystem begünstigten dieses Verhalten. Dieses Preissystem entstand 

im Zuge der ökonomischen Reformen 1979 und hat sich bis heute auf viele Bereiche 

ausgedehnt. Bei diesem dualen System sind einige Preise staatlich festgesetzt, während 

andere, oftmals für die gleiche Ware, von den Marktkräften bestimmt werden. 

Verursacht wird dieses System durch den Übergang von einem zentralistisch 

kontrollierten in ein freies Marktsystem. Doch der Wechsel erfolgt nicht abrupt, sondern 

Schritt für Schritt. Der Staat versucht die Preise für Produktionsgüter einerseits 

künstlich niedrig zu halten, anderseits den Betrieben den Verkauf von Produkten, die 

über das staatliche Plansoll hinaus erzeugt werden, zu höheren als den staatlich 

festgelegten Preisen zu gestatten. So entsteht eine Preisdifferenz zwischen dem amtlich 

festgelegten Standardpreis und dem Höchst- oder Marktpreis. Das Bemühen von 

Betrieben oder Einzelpersonen, möglichst billig an Produktionsgüter heranzukommen 

und das Monopol auf diese Güter begünstigten Korruption. Funktionäre und Betriebe 

kaufen Produktionsgüter zu staatlich subventionierten Preisen an und veräußern sie zu 

Marktpreisen an Dritte29. 

Ein System politischer und ökonomischer Organisation, das Knappheit hervorruft und 

zahlreiche Entscheidungen juristischer Natur und Fragen der Verteilung dem Ermessen 

von Kadern der unteren Ebene überläßt, befördert strukturell die Ausbildung von 

                                                                                                                                                                          
27 Vgl. Hermann-Pillath, S.462. 
28 Vgl. Heberer 1990, S.152f.  
29 Vgl. Lo, S.47. 
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Netzwerken persönlicher Beziehungen, die in ihrer extremen Form in den Bereich der 

Korruption geraten30. 

Engpaßbereiche sind ein bevorzugtes Feld für Korruption, weil einerseits die staatlichen 

Planvorgaben erfüllt werden müssen, anderseits die staatlichen Funktionäre die 

Verfügungs- und Verteilungskompetenzen besitzen. Wirtschaftlicher Erfolg beruht 

dabei oftmals auf Guanxi- Beziehungsnetzwerken, nicht auf Effizienz und 

Marktverhalten31. 

 

 

8. Probleme der Privatwirtschaft 

 

Wie bereits angesprochen, förderte die Wiederzulassung des privaten Wirtschaftssektors 

nach 1978 auf verschiedene Weise die Korruption. Unter den Bedingungen einer 

Zentralverwaltungswirtschaft, in der alle wichtigen Güter von staatlichen Stellen 

zugeteilt und der private Sektor gegenüber dem staatseigenen diskriminiert wird, sind  

private Unternehmer meist gezwungen, sich die zur Bewirtschaftung notwendigen 

Voraussetzungen über das Mittel der Korruption zu beschaffen. 

Als Korruptionsursache sind aber auch das Erheben willkürlicher Gebühren oder 

Bußgelder, die rechtswidrige Konfiszierung von Gewerbescheinen oder schleppende 

Genehmigungsverfahren von staatlicher Seite zu bewerten. 

Beschwerden von Privatwirtschaftenden verlaufen in der Regel erfolglos und setzen den 

Beschwerdeführer einer Flut von Schikanen aus.  

Engpaß- und Qualitätsgüter sind für private Unternehmer schwer erhältlich. Denn für 

den Einkauf von Industriewaren beim staatlichen Großhandel sind 

„Empfehlungsschreiben“ der kaufenden Einheit (Danwei) notwendig. Da 

Privatwirtschaftende keine Danweis darstellen, können sie keine derartigen Schreiben 

ausstellen.  

Der Einkauf von Rohstoffen oder Gütern, die rationiert sind oder einer einzelnen 

Behörde unterstehen, ist ebenso kompliziert. In den einheitlichen Verteilungsplänen ist 

der private Sektor nicht berücksichtigt. Dies gilt für Güter wie Holz, Metalle, 

Elektrizität, Kohle, Speiseöl, Benzin, Ersatzteile für Fahrräder oder Elektrogeräte usw. 

                                                           
30 Vgl. Gransow, S.352. 
31 Vgl. Heberer 1991, S.155. 



 

 

15 

15 

Alle diese Produkte dürfen zwar an Privatunternehmen verkauft werden, doch gerade 

bei derartigen Mangelwaren können staatliche Stellen Unternehmer mit dem Hinweis 

auf Engpässe abweisen. Viele Privatwirtschaftende versuchen daher über Beziehungen 

und/oder Bestechung an solche Güter heranzukommen32. 

Die Versorgungsprobleme des privaten Sektors führten zur Herausbildung eines 

illegalen Versorgungsnetzes. Privatwirtschaftende, zum Teil Arbeitslose ohne 

Gewerbeschein, zum Teil Gewerbescheininhaber mit anderweitiger legaler 

Beschäftigung, kaufen von staatlichen Firmen illegal oder über Bestechung Engpaß- 

oder Qualitätswaren an und verkaufen sie zu hohen Preisen an andere Privatunternehmer 

weiter. Diese Personen werden „Daoye“ genannt, was soviel wie „Spekulantenfürsten“ 

bedeutet. Für diese Art von Geschäften werden nicht nur Beziehungen genutzt. Die 

Staatsfirmen sind an solchen Transaktionen interessiert, weil sie für ihre Produkte mehr 

Geld erhalten und diese Überschüsse rechtswidrig als Prämien unter den Beschäftigten 

aufgeteilt werden können. 

Zunehmend steigen auch Funktionäre in das profitable Spekulationsgeschäft ein, indem 

sie Rohmaterialien und Mangelgüter zu staatlich festgelegten Preisen an- und zu 

höheren Preisen weiterverkaufen. Sie werden „Guando“ (Beamten-Spekulanten) 

genannt.  

Wo die Nachfrage nach Gütern nicht gedeckt werden kann, da machen sich automatisch 

Spekulantentum, Schwarzmarkt und Korruption breit. Je größer die staatliche 

Diskriminierung des privaten Sektors, desto notwendiger der Zwang zur Bestechung der 

Beamten seitens der Privatunternehmer. 

Die Diversifizierung des Eigentumssystems hat einen Dualismus von ökonomischer und 

politischer Macht entstehen lassen. Die größeren Privatunternehmer auf dem Land 

bemühen sich um mehr politische, Funktionäre über den Einstieg in die Privatwirtschaft 

um größere ökonomische Partizipation und Macht. Die Schwächung der politischen 

Kontrolle hat zu einem Wiederaufleben traditioneller Strukturen der Guanxi- Systeme 

geführt. Die Korruption verbindet hier zwei bisher getrennte Gruppen, d.h. sie dient 

zunehmend als Bindeglied zwischen ökonomischen Reichtum (Privatunternehmer) und 

politischer Macht (Funktionäre)33. 

Was den Privilegienmißbrauch und seine Bekämpfung angeht, so ist die chinesische 

Führung in einem Dilemma: Einerseits soll dem Volk gezeigt werden, daß gegen Täter 

                                                           
32 Ebd., S.161. 
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vorgegangen wird, andererseits soll die öffentliche Behandlung dieser Fälle nicht 

ausufern, um das Mißtrauen in die Führungsschicht nicht zu sehr zu beschädigen34. 

 

 

 

9. Politische und soziale Folgen 

 

Die allgemeinen Folgen der Korruption sind soziale Ungerechtigkeit, ökonomische und 

bürokratische Ineffizienz, sowie Mißtrauen der Bürger gegenüber dem Staat bzw. der 

Kommunistischen Partei. Sie führt zur Verschwendung öffentlicher Ressourcen, 

politischen Instabilität und dem Umgehen der offiziellen Regierungspolitik. 

Ökonomisch ist die Dämpfung der Unternehmens-, Innovations- und 

Investitionsinitiative zu beanstanden. 

Der spekulative Handel mit Produktionsgütern, Produktionsmitteln und Engpaßgütern 

trägt nicht nur zur allgemeinen Verteuerung und damit zur Inflation bei. Er bewirkt 

auch, daß die staatliche Subventionierung in private Bereicherung verwandelt wird und 

somit nicht mehr der Gesellschaft, sondern Einzelpersonen zugute kommt. 

Korruption fördert wachsende Einkommensdisparitäten und nicht gewünschte 

Verteilungseffekte. Diejenigen Funktionäre, die die Verfügung über Güter haben, 

können durch das Verlangen hoher Bestechungssummen an der Knappheit verdienen, 

während Löhne und Gehälter der übrigen Beschäftigten hinter dem allgemeinen 

Preisauftrieb zurückbleiben. 

Unproduktive Betriebe verschaffen sich durch Bestechung Ressourcen- oder 

Finanzvorteile zum Nachteil von produktiven Betrieben, denen die notwendigen Güter 

und Finanzmittel dann fehlen. So entsteht ein Wettbewerbsvorteil für einzelne 

Unternehmen auf Kosten anderer oder der Gesamtwirtschaft. 

Die erzwungene Zahlung von Bestechungsgeldern bewirkt überdies ein Ansteigen der 

allgemeinen Verwaltungskosten, da die betreffenden Unternehmen neben Steuern und 

Gebühren auch noch zum Teil beträchtliche Bestechungssummen aufwenden müssen35.  

Für die Parteiführung am bedeutsamsten mag die Tatsache sein, daß ihre eigene 

Legitimität durch die Korruption verlorenzugehen scheint. Die Korruption schwächt die 

                                                                                                                                                                          
33 Vgl. Heberer 1991, S. 162f. 
34 Vgl. Louven, S.481. 
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Unterstützung der Partei und der Staatsbürokratie durch die Bürger und untergräbt die 

öffentliche Moral. Die Disfunktionalität der Korruption ist von daher so groß, daß sie 

das Gesamtsystem beeinträchtigt, sie dehnt sich im gesamten Verwaltungsappart aus 

und zersetzt ihn. 

 

 

10. Resümee 

 

Bei der Betrachtung des Phänomens der Korruption in China bedarf es eines 

länderspezifischen Ansatzes. Traditionell- kulturelle Faktoren sind ebenso zu 

berücksichtigen wie Besonderheiten des politisch- ökonomischen Systems sowie 

entwicklungsbedingte Ursachen. Die Kontrolle der Ökonomie durch eine Partei und die 

fehlende  Kontrolle und Unterordnung dieser Partei unter die Gesetze, macht den 

chinesischen öffentlichen Sektor besonders anfällig für korrupte Verhaltensweisen. 

Die Reformen nach 1978 haben eine Ausweitung der Korruption mit sich gebracht. Die 

Transformation des Wirtschaftssytems bei gleichzeitiger Beibehaltung des politischen 

Machtmonopols der KP ist hierfür der Hauptgrund. Dabei ist die kausale Beziehung 

zwischen rapiden sozioökonomischen Wandel und dem Anstieg der Korruption in einer 

modernen Gesellschaft, wie sie Huntington beschreibt, gegeben. Solange das politische 

System von diesem Transformationsprozeß ausgeschlossen ist, und die willkürliche 

Einparteienherrschaft weiter besteht, bleibt die Bekämpfung der Korruption 

oberflächlich. Daß in der offiziellen Bekämpfung nur die Symptome der Korruption 

angesprochen werden, hängt damit zusammen, daß eine ursachenadäquate Behandlung 

unweigerlich Schwächen des politischen und administrativen Systems aufdecken würde. 

Eine offene Diskussion dieser Schwächen hätte Konsequenzen, welche die Führung 

unter allen Umständen vermeiden will36. 

Korruption kann nicht nur als die Nutzung von Macht aufgrund eines Amtes für private 

Zwecke unter dem Brechen von Gesetzen gesehen werden. Die gängigen Definitionen 

sind nicht breit genug um das ganze Phänomen zu umschreiben. So wurde die Patronage 

in China solange gesetzlich nicht benannt und verfolgt, bis immer mehr Fälle an die 

Öffentlichkeit kamen und der öffentliche Druck zu groß wurde. Die Definition von 

Korruption variiert von Gesellschaft zu Gesellschaft, wobei sie von den politischen und 

                                                                                                                                                                          
35 Ebd., S.188. 
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ökonomischen Strukturen und den geschichtlichen Umbrüchen abhängig ist. So wird sie 

in China von denjenigen definiert, die das Land führen, also der kommunistischen 

Partei37. 

Die Parteiführung versucht sich als einzige Kraft gegen Korruption zu legitimieren. 

Aber ihre Maßnahmen greifen nicht, weil die Systemimmanenz der Korruption auf 

höchster Ebene tabuisiert wird. Die Bekämpfung wird exemplarisch auf der unteren und 

mittleren Funktionärs - Ebene geführt. Denn die Privilegien der Parteielite machen eine 

direkte Korruption  für diesen Personenkreis uninteressant. Je mehr die 

Privilegiengewährung nach unten hin abnimmt, desto größer wird das quantitative 

Ausmaß korrupten Verhaltens. Die Legitimation der Partei ist kaum noch über die 

sozialistische Ideologie begründbar, und die Parteimitgliedschaft ist oftmals 

zielbestimmt im Sinne der Möglichkeit, erworbene Macht zu vermarkten. Darüber 

hinaus brachte der Transformationsprozeß neue Wertvorstellungen und Wertesysteme 

mit sich, die mit den alten konkurrieren oder in Widerspruch zu ihnen geraten. Dies 

fördert die Unklarheit über die geltenen Werte und Rechte in der Gesellschaft. Dazu 

kommt das für viele Entwicklungsländer typische traditionelle Moment, daß der 

Beamtenposten als persönliches Recht und nicht als Übertragung öffentlicher 

Verantwortlichkeit begriffen wird. 

Die kontinuierliche Ausarbeitung immer neuer gesetzlicher Bestimmungen, die der 

Korruption einen Riegel vorschieben sollten, wird die Probleme nicht lösen. Denn das 

politische, gesellschaftliche und soziale System (mit seinen traditionellen Mustern) 

begünstigen Korruption. Hierbei spielt das Guanxi-System als mächtiges Marktsubstitut 

eine wichtige Rolle. Durch das persönliche Beziehungsgeflecht können Kosten, die 

durch Regulierung entstehen, umgangen werden38. 

Eine Bekämpfung der Korruption allein auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen 

erscheint in einem autoritären Regime, und unter den in der VR China herrschenden 

Bedingungen, nicht möglich. Denn eine effiziente Bekämpfung setzt gesellschaftliche 

Transparenz, soziale Kontrolle im Sinne des Konventions- und Ordnungsbegriffs Max 

Webers (wonach Verhaltensweisen, die von gesellschaftlichen Erwartungen abweichen, 

zu allgemeiner Mißbilligung führen), öffentliche Kontrolle der Funktionsträger (auch 

durch Pressefreiheit) und eine unabhängige Gerichtsbarkeit voraus. Solange eine 

                                                                                                                                                                          
36 Vgl. Louven, S.480. 
37 Vgl. Lo, S.154. 
38 Vgl. Krug,  S.288. 
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willkürliche Einparteienherrschaft bei gleichzeitiger ökonomischer Transformation 

existiert, wird die Korruption kaum einzudämmen sein.    
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