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In der folgenden Hausarbeit soll der Transformationsprozeß der chinesichen Wirtschaft von 

einer administrativ geplanten hin zu einer zunehmend wettbewerblich organisierten 

Wirtschaftsordnung aufgezeigt werden. Der Schwerpunkt der Betrachtungsweise liegt dabei 

auf der ordungspolitischen Rahmensetzung seitens der Regierung der VR China, die 

Sonderwirtschaftszonen und die Öffnung der Wirtschaft für ausländisches Kapital, bleibt im 

wesentlichen unbetrachtet. Die Reformpolitik wird nur bis zum Tiananmen-Massaker 

betrachtet, weil die grundlegenden Reformmaßnahmen bzw. Probleme bereits zu jenem 

Zeitpunkt sichtbar wurden.  

 

Dezentrale versus zentrale Planung - eine kurze theoretische Einführung 

 

Ausgangspunkt jedes wirtschaftlichen Handelns ist die Knappheit von Gütern und 

Ressourcen. Durch eine effiziente Produktion, Distribution und Allokation lassen sich die 

Knappheitserscheinungen verringern. Dies erfordert eine Planung der Wirtschaftsprozesse. 

Diese Planung kann entweder dezentral oder zentral erfolgen. Bei der dezentralen Planung 

verfassen die einzelnen Wirtschaftssubjekte ihre Pläne autonom. Die Umsetzung der Pläne 

erfolgt durch die Wirtschaftssubjekte selbst, sie sind damit Element der Planverwirklichung 

und somit auch der Planung. Die Koordinatiuon der vielen Einzelpläne erfolgt auf Märkten. 

Der Marktpreis spiegelt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage wieder und dient daher als 

Knappheitsindikator.1 Die Individuen passen ihre Wirtschaftspläne den veränderten 

Knappheiten, dargestellt durch den Preis, an. Der Preis ist damit ein wesentliches 

Entscheidungskriterium zur Anpassung der Einzelpläne.  

 

Bei der zentralen Planung hingegen wird ein gesamtwirtschaftlicher Plan durch eine zentrale 

Instanz erstellt. Die Wirtschaftssubjekte sind in diesem Fall Träger der Planverwirklichung, 

aber anders als bei der dezentralen Planung nicht Subjekt, sondern nur Objekt der Planung. 

Die Knappheit der Güter wird nicht über den Preis angezeigt. Dieser stellt lediglich eine 

Verrechnungsgröße dar. Die Knappheit der Güter wird in den Plansalden erfaßt. Das heißt, die 

vorhandenen Ressourcen und Gütern werden den benötigten Ressourcen und Gütern rein 

mengenmäßig gegenübergestellt und die Salden ausgeglichen. Der angedachte Vorteil der 

staatlichen Planung liegt in der Möglichkeit, gezielt Ressourcen zur Entwicklung bestimmter 

Branchen oder Regionen zu kanalisieren. 

 

 

 

 

                                                           
1 Nicht immer kann der Preis seine Funktion als Knappheitsindikator wahrnehmen. Grund hierfür sind 

Marktunvollkommenheiten. Besonders deutlich wird dies bei der Nutzung von Umweltgütern oder endlichen 

Ressourcen. Hier muß der Staat im öffentlichen Interesse steuernd, nicht unbedingt planend, eingreifen, da der 

Markt zwangsläufig versagt. 
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Die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft bis 1978 

 

In den 50er Jahren, nachdem die Bodenreform bereits abgeschlossen war, mußten 

Entscheidungen über die zukünftige Gestaltung der chinesischen Wirtschaft getroffen werden. 

Dabei standen sich zwei, nach Ansicht mancher Autoren sogar drei Linien gegenüber: die 

maoistische, die chinesische reformsozialistische und eine sowjetsozialistische. Das 

sowjetsozialistische Modell einer komplett zentral geplanten Wirtschaft wurde nicht 

angewandt. Wegen der Größe des Landes schien eine bis in die lokalen Wirtschaftseinheiten 

geplante und gelenkte Wirtschaft unrealistisch. Die Kontrolle bis in die lokalen faktischen 

Machtstrukturen hinein mußte die KPCh überfordern. Zudem mußte dem Umstand Rechnung 

getragen werden, daß China ein rückständiges Agrarland war. 

Um die eigene Macht zu sichern, wurde die Herrschaft dezentralisert, wobei die 

weltanschaulische Mobilisierung und moralische Selbstbeschränkung der Individuen den 

staatlichen Machtanspruch auf lokaler Ebene sichern sollte. Die Bildung der Volkskommunen 

mit ihren Untereinheiten bis hin zur Produktionsgruppe, die von Parteikadern geführt wurden, 

verstärkte die gesellschaftliche Kontrolle. Die Herrschaft der Parteikader war nicht 

bürokratisch, sondern anfangs durch ihr moralisch-ideologisches Auftreten legitimiert. 

Ähnlich wie in der Sowjetunion wurde von der KPCh eine rasche Industrialisierung 

angestrebt, was durch eine planende und lenkende Rolle des Staates erreicht werden sollte.2 

Im Unterschied zum sowjetischen Modell, beschränkte sich die zentrale Planung in der VR 

auf Schlüsseltechnologien, wie z.B. die Schwerindustrie, die Planung in der Agrarwirtschaft 

und der Leichtindustrie wurde dezentralisiert. Durch den Eingriff des Staates in das 

Distributionssystem, gelang es dem Staat, Ressourcen gezielt in den industriellen Sektor 

umzulenken, ohne direkt und zentral in den Produktionsprozeß einzugreifen (siehe Abschnitt 

Industrialisierung). Im Unterschied zur maoistischen Position, wollte die reformsozialistische 

Fraktion die gesamte Planung, auch des industriellen Sektors dezentralisieren. Zudem 

sprachen sie sich gegen die Kollektivierung aus und wollten parallel zum staatlichen 

Zwangsankauf freie Bauernmärkte für den Verkauf der Überschußproduktion zulassen. Nach 

dem Desaster des Großen Sprungs konnten sie zumindest eine weitergehende Kollektivierung 

verhindern und einige der angestrebten Reformen auch umsetzen. Die wirtschaftliche Lage 

besserte sich daraufhin und sprach für eine Fortsetzung dieser Politik. Doch trotz der Erfolge 

stieß diese Politik aus ideologischen Gründen auf die Ablehnung Mao's. Der Kampf beider 

Linien gipfelte in der Kulturrevolution. Die Maoisten befürworteten eine umfassenden 

Moralisierung wirtschaftlich eigeninteressierten Handelns, da individuelle Gewinnmotive oft 

ein abweichendes Verhalten im Sinne der Staatsziele hervorriefen.3 Damit mußten die 

Maoisten zwangsläufig gegen freie Märkte sein, da dies mit ihrem ideologisch-moralischem 

Anspruch nicht vereinbar gewesen wäre und kaptitalistische Tendenzen gefördert hätte.  

                                                           
2 Der erste Fünfjahrplan von 1953-57 stand ganz und gar im Zeichen dieser Industrialisierungsstrategie.  
3 Herrmann-Pillath 1995, S. 99 
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Die Bauernmärkte wurden zwar nicht verboten, sondern terminlich nur noch so genehmigt, 

daß das traditionelle Marktsystem dennoch zusammenbrach.4 Dadurch und auch durch die 

Volkskommunen entstand eine zellenartige Struktur ländlicher Kollektive. Die Unterbindung 

von Migrationsströmen durch die strenge Haushaltsregistration und das Wegbrechen der 

traditionellen Märkte führten zu einer starken Innenorientierung dieser territorial gegliederten 

Kollektive. Diese Zelluisierung förderte das Streben nach zunehmender Autarkie u.a. durch 

die Gründung lokaler Unternehmen. Damit sollte insbesondere die Abhängigkeit vom 

städtisch-industriellen Sektor und den Inputzuweisungen des staatlichen Distributionssystems 

verringert werden.     

 

Die Industrialisierung 

 

Die kommunistische Führung verfolgte nach der Machtübernahme 1949 das Ziel, die 

Industrialisierung voranzutreiben und den ländlichen Raum zu entwickeln. Offenbar glaubte 

die KPCh aber nicht, daß diese beiden Ziele positiv zueinander im Verhältnis stehen und ein 

selbstragendes Wachstum induzieren könnten. Dies hätte bedeutet, daß ein sich bildender 

industrieller Kapitalstock einen Nachfrageanstieg in den ländlichen Gebieten anregt hätte. 

Stattdessen wählte man den Weg der Umverteilung, um die Kapitalbildung zur 

Industrialiesierung zu fördern, da man glaubte, Einkommensentwicklung und Kapitalbildung 

konkurrierten miteinander. Dies bedeutete eine Umverteilung vom Land zur Stadt. Dies 

geschah durch die staatliche Kontrolle der Distribution und weniger der Produktion. Niedrige 

Ankaufpreise des Staates für agrarische Güter führten zu geringen Einkommen in der 

Bauernschaft und damit zu einer niedrigen Konsumrate. Die Konsumrate der nicht in der 

Landwirtschaft Beschäftigten wurde durch niedrige Löhne gering gehalten. Wegen der 

niedrigen Preise für agrarische Güter war dies nicht weiter problematisch. Durch die geringen 

Löhne und die niedriggehaltenen Kosten sonstiger Inputfaktoren waren die Gewinne im 

nichtagrarischen Sektor hoch, was zu einer hohen Akkumulation und letztlich zur 

Industrialisierung führen sollte. Um die negativen Einkommenseffekte (geringe Absatzpreise 

für agrarische und hohe Preise für industrielle Produkte) der Bauern zu kompensieren, hätte 

die Produktivität auf dem Land auch durch Mechanisierung gesteigert werden müssen. Diese 

Entwicklung hätte zu einer sektoralen Wanderung der Arbeitskräfte weg von der 

Agrarwirtschaft hin zur Industrie geführt. Diese sektorale Wanderung trat dann auch ein, 

allerdings verbunden mit einer starken regionalen Migration, welche die KPCh zu unterbinden 

versuchte. Dies gelang ihr mit Hilfe der Haushaltsregistration, welche die Bauern an ihr Stück 

Land band. Die Steigerung der Produktivität sollte mit Hilfe der Kollektivierung 

(Volkskommunen) erfolgen, was eine zentralere Kontrolle der Produktionsmittel sicherte. 

Zudem sollten bessere Betriebsgrößen zu einem Produktivitätsanstieg führen (economics of 

scale). Die Schaffung eigenständiger Produktionsstätten für landwirtschaftliche Geräte auf 

                                                           
4 Herrmann-Pillath 1995, S. 110 
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dem Lande, insbesondere während des "Großen Sprunges", sollte die Mechanisierung 

vorantreiben. Verstärkt auch durch schlechte klimatische Verhältnisse endete diese Politik in 

einer Hungerskatastrophe. 

 

Das Planungssystem 

 

Chinas Planungssystem jener Zeit wurde von Herrmann-Pillath als "zelluär" und gleichzeitig 

"zentral gelenkt" bezeichnet, weil sich die zentrale Lenkung in erster Linie auf die 

Lieferbeziehungen zwischen den Zellen (eigenständige Produktionseinheiten, wie z.B. 

Unternehmen, Volkskommunen) beschränkte, direkt aber kaum in die Zellen eingriff.5 Da die 

Zentrale das Distributionssystem und die Allokation wichtiger Güter kontrollierte, war eine 

umfassende Kontrolle der Produktion durch die Zentrale nicht nötig und hätte diese wohl auch 

überfordert. Wenn man bedenkt, daß für die Zeit der Kulturrevolution kaum statistisches 

Material über die Entwicklung der Wirtschaft vorliegt, so wird deutlich, daß eine zentrale 

Lenkung schon wegen der mangelnden Datenlage schier unmöglich gewesen sein muß. Die 

maoistische Politik verfolgte daher eine Strategie der administrativen Dezentralisierung,6 das 

heißt, die meisten Industrieunternehmen fielen in den Zuständigkeitsbereich lokaler 

Gebietskörperschaften (z.B. Provinz, Stadt, Kreis) und erhielten nun von diesen ihre 

Weisungen. Die zunehmende Dezentralisierung stellte auch eine Abkehr von der sowjetischen 

Ordnung dar und führte mit zu dem Bruch mit der UdSSR.  

Die Dezentralisierung der Planung bedeutete aber nicht, daß die einzelnen Wirtschaftssubjekte 

ihre Pläne autonom aufstellten. Über die Verteilung der Produktionsmittel und des Outputs 

entschied nach wie vor nicht der einzelne Bauer, sondern die Volkskommune. Die 

Unternehmen bekamen ihre Pläne nach wie vor von der Wirtschaftsverwaltung der 

zuständigen Veraltungsebene, die jetzt unter Umständen die Provinz und nicht mehr die 

Zentrale war. Von daher ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, weiterhin von einer Planwirtschaft 

zu sprechen, die einzelnen Wirtschaftssubjekte waren nach wie vor Befehlsempfänger. 

Das nebeneinander des monopolisierten Distributionssystems und der regional-

dezentralisierten Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften führte zu erheblichen 

Ineffizienzen, da eine Koordination oft unterblieb. So war es möglich (und wohl auch häufig 

der Fall), daß die Inputzuweisungen von der einen Behörde (z.B. dem lokalen Büro der 

staatlichen Plankommission, nach Entscheid auf übergeordneter Hierarchieebene) und die 

Produktionspläne von einer anderen Behörde (z.B. Planungskommission der Stadt) kamen, 

ohne daß diese miteinander abgestimmt gewesen wären. Selbst wenn eine Abstimmung 

versucht wurde, so mußten die Einzelpläne der verschiedensten Verwaltungseinheiten noch 

kein sinnvolles Ganzes für die Unternehmen ergeben. Ausdruck eines erkennbaren zentralen 

                                                           
5 Herrmann-Pillath 1995, S. 112 
6 Die Dezentralisierung erfolgte nicht durchgehend. Es gab vielmehr auch Wellen der Rezentralisierung. Lag der 

Anteil der zentral gelenkten Staatsbetriebe 1957 bei 16,7%, so lag er ein Jahr später nur noch bei 1%, 1965 bei 

ca. 23% und 1970 wieder bei 1,7%. Ishihara 1993, S. 11 
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Willens waren die Witschäftspläne daher selten, eher schon unbefriedigende Ergebnisse 

komplizierter Verhandlungsprozeße.7 Lediglich Kleinunternehmen unter Kontrolle der 

Volkskommune und ohne wirtschaftliche Außenbeziehungen über die Kommune hinaus 

sowie zentral gesteuerte Großunternehmen, die beide nur von jeweils einer Hierarchieebene 

Anweisungen bekamen, konnten mit koordinierten Weisungen rechnen.  

Ursache hierfür war die Unterteilung von Gütern in drei Kategorien: "knapp und 

volkswirtschaftliche wichtig" (z.B. Erdöl, Kohle, Stahl, Getreide; 1979 insgesamt 256 Güter, 

1984 bereits 120 und 1989 nur noch 198), "ausreichend vorhanden und volkswirtschaftlich 

wichtig" sowie die "übrigen" Güter. Die Produktion und Verteilung der knappen und 

wichtigen Güter wurde durch die Zentrale vorgenommen. Bei den anderen Güter lag die 

Kompetenz bei den untergeordneten Verwaltungseinheiten oder später teilweise sogar bei den 

Unternehmen selbst, zumindest für die sogenannten übrigen Güter. 

Diese Ineffizienzen förderten die Kontakte zwischen einzelnen Unternehmen, die versuchten 

parallel zum staatlichen Lenkunssystem Inputs zu besorgen bzw. ihre Produkte abzusetzen. 

Auf diese Art und Weise bildete sich praktisch ein informeller Schattenmarkt heraus. Falls 

nicht mit realen Gütern "bezahlt" wurde, so waren wohl meist die staatlichen Preise 

maßgeblich. Den Preisen kam auf diesem Markt nur eine geringe Funktion als 

Knappheitsindikator und damit als Allokationsinstrument zu. 

Der Produktionsfaktor Arbeit war und ist in China alles andere als ein knappes Gut. Um die 

Arbeitslosigkeit zu kaschieren, sollten Migrationsbewegungen verhindert werden. Dies 

geschah durch die praktisch lebenslange Einbindung der Arbeiter in ihre Volkskommune bzw. 

"Danwei", die ihnen die "Eiserne Reisschüssel" auf Lebenszeit gewährte und deren Einfluß 

sich bis in Privatbereich der Individuen erstreckte.    

 

Die Krise Mitte der 70 er Jahre 

 

Mitte der 70 er Jahre, nach der Kulturrevolution befand sich die KPCh in einer 

Legitimationskrise. Ihre Herrschaft war offenbar nur noch zu retten, wenn es ihr gelingen 

sollte, den Lebensstandard für breite Schichten der Bevölkerung anzuheben. Die ideologisch-

moralische Legitimation war offensichtlich weggebrochen. Die 1978 einsetzenden 

Wirtschaftsreformen brachen mit vielen Tabus der maoistischen Politik. Der Ausspruch Deng 

Xiaoping's "Solange die Katze Mäuse fängt, ist es egal, welche Farbe sie hat" verdeutlicht, 

daß jetzt in erster Linie das Sein und nicht das Bewußtsein der Massen die Herrschaft der 

KPCh legitimieren sollte. 

Die Fehlentwicklungen der maoistische Wirtschaftspolitik und deren Ursachen sind im 

folgenden kurz aufgeführt: 

 

                                                           
7 Herrmann-Pillath 1995, S. 116 
8 Zander 1992, S. 185 
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Der Lebensstandard konnte für breite Schichten der Bevölkerung nicht deutlich verbessert 

werden (trotz wirtschaftlichem Wachstums auch in der Zeit der Kulturrevolution), was die 

Unzufriedenheit in der Bevölkerung erhöhte. Der Lebensstandard lag Mitter der 70 er Jahre 

auf dem Niveau von 1957, was auch auf die steigende Bevölkerungszahl zurückzuführen war.9 

Die Ursachen hierfür sind in der Landwirtschaft und der Industrie zu suchen. 

Die Kollektivierung in der Landwirtschft und nur gering leistungsorientierte Löhne führten zu 

fehlenden Leistungsanreizen. Wenn der Lohn nur wenig von der individuellen Leistung 

abhängt, so führt eigennütziges Verhalten zu einer Verringrung des Arbeitseinsatzes und 

damit zu einem Sinken der Produktivität. Auch wird die Pflege gemeinschaftlichen Eigentums 

beim eigennützigen Individuum auf wenig Interesse stoßen. Es fand eine Schädigung aller 

durch alle statt.10    

Durch das Wegbrechen der freien Märkte und die Zuteilung vieler Güter über das 

monopolisierte Distributionssystem wurde der Trend zur Autarkie gefördert. Dies erhöhte die 

Verhandlungsposition und Unabhängigkeit einzelner Unternehmen bzw. ländlicher 

Kommunen gegenüber den städtischen Wirtschaftsräumen und Industriebetrieben. Dieses 

Bestreben der Regionen, möglichst große wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen, wurde 

durch die maoistische Doktrin noch verstärkt ("Auf die eigenen Stärken besinnen!"). Die 

maoistische Wirtschaftspolitik war nämlich auch militärstrategisch ausgerichtet. Ziel sollte es 

sein, daß auch bei einer teilweisen Besetzung des Landes die Kriegsführung wirtschaftlich 

weiterhin möglich sein sollte. Das heißt, daß jede Provinz in der Lage sein sollte, die Armee 

mit Waffen und Nahrung zu versorgen, ohne auf Zulieferungen aus anderen Provinzen 

angewiesen zu sein. Die Mittel zur Industrialisierung wurden aus diesem Grund auch gezielt 

ins Landesinnere (insbesondere in die Provinzen Sichuan, Guizhou, sowie Teile von Yunnan, 

Hunan, Shaanxi, Gansu usw.) gelenkt und die Küstenprovinzen wegen ihrer militärischen 

Verwundbarkeit (beispielhaft sind die Konflikte der letzten hundert Jahre) bewußt 

benachteiligt. Akuter Anlaß war die Krise mit der UdSSR sowie das amerikanische Eingreifen 

in Indochina. 

Diese Politik der Zelluarisierung, der Desintegration von Stadt und Land, das Streben nach 

wirtschaftlicher Autarkie führte dazu, daß klassische Spezialisierungsmuster und komperative 

(Kosten)Vorteile nicht mehr genutzt wurden. Der Drang zur Autarkie führte dazu, daß in 

vielen Regionen eine ineffiziente Landnutzung stattfand. Getreide wurde angebaut, wo es 

agrarökologisch nicht sinnvoll war. Oft wurden für den Getreideanbau Wälder oder andere 

agrarische Produkte verdrängt, obwohl diese hohe Erträge abwarfen.  

Da der Anteil des Ernteertrages, der in den Kommunen verbleiben durfte, auf pro Kopf-Basis 

berechnet wurde, bestand auch kein Anreiz, das Bevölkerungswachstum auf dem Lande zu 

stoppen. Hätte man jeder Einheit unter Berücksichtigung regionaler und klimatischer 

Gegebenheiten einen prozentualen Anteil des Gesamtertrages zuerstanden, hätte ein 

                                                           
9 Zander 1992, S. 132 
10 Oberender 1991, S. 55 
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verringertes Bevölkerungswachstum den individuellen Wohlstand erhöhen können. So aber 

wuchs die Bevölkerung bei gleichzeitigem Rückgang der absoluten Anbaufläche, eine 

Steigerung der Produktivität war also zwingend notwendig. 

Die Folge dieser Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft war, daß weniger statt mehr 

Überschuß für die Industrie und die Städte abgeschöpft werden konnte. 

Aber auch in den Städten stieg der Wohlstand kaum, da man sich einseitig auf die 

Schwerindustrie fixiert hatte und die konsumnahe Leichtindustrie kaum gefördert hatte. 

Ebenso wurde die städtische Infrastruktur vernachlässigt. 

 

Ursachen dieser Fehlentwicklungen im Preis-, Distributions- und Planungssystem - 

Analyse und Reformbedarf 

 

Wie oben bereits gezeigt, haben in Marktwirtschaften Marktpreise eine herausragende 

Bedeutung. Sie sind Indikator für die Knappheit von Gütern und übernehmen als 

Informationsträger Allokations,- Signal,- Selektions- und Koordinationsfunktionen. In 

Planwirtschaften wird der Preis in der Regel auf den branchendurchschnittlichen 

Produktionskosten plus eines angemessenen Plangewinnzuschlages berechnet. Der Preis 

liefert den Marktteilnehmern keine Information, ob ein Unternehmen im Vergleich zu einem 

anderen Unternehmen, welches die selben Produkte herstellt, effizient arbeitet oder nicht. 

Üblicherweise würde das weniger effizient arbeitende Unternehmen bei gleichartigem 

Produkt, einen höheren Preis verlangen müssen bzw. würde eine geringere Gewinnmarge 

erzielen können. Ein höherer Preis würde selektierend wirken, ein geringerer Gewinn 

Investionsvorhaben verhindern. Das Unternehmen müßte also entweder die Effizienz steigern, 

sich ein neues Tätigkeitsfeld suchen oder in Konkurs gehen.  

Ein Preis, der also Einblick in die tatsächlichen Produktionskosten gewährt, könnte helfen, 

komperative (Kosten)Vorteile auszunutzen und damit die Spezialisierung zu fördern. In jenen 

Gebieten beispielsweise, wo die klimatischen und geographischen Voraussetzungen für eine 

Forstwirtschaft gut sind, würde man sich darauf spezialisieren, statt Getreide anzubauen, daß 

woanders (auch unter Einbeziehung der Transportkosten) zu geringeren Kosten anzubauen ist. 

Der Getreidepreis würde in diesem Fall Auskunft darüber geben, daß es billiger ist, Getreide 

zuzukaufen, als es selber anzubauen. 

Eine Ausnutzung komperativer Vorteile würde wie gesagt die Spezialisierung fördern. Diese 

Entwicklung hätte zur Folge, daß die räumliche Desintegration schrittweise aufgehoben 

werden könnte und der Handel zwischen den Regionen wachsen würde. Die Regionen würden 

in Konkurrenz zueinander treten und nicht mehr versuchen, sämtliche Güter selber 

herzustellen. Über den Markt könnten sie sich gegebenfalls mit den notwendigen Gütern 

versorgen und sind nicht mehr auf die Zuteilungen der Zentrale angewiesen. Die Regionen 

würden sich zunehmend spezialisieren und somit die Produktivität erhöhen. Durch diese über 
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den Preis induzierte effizientere Ressourcenverteilung könnte der Wohlstand steigen, ohne das 

zusätzliche Inputs (abgesehen vom Know How) benötigt werden.  

Tatsächlich greifen kann dieses Modell aber nur, wenn wesentliche Inputfaktoren nicht mehr 

vom Staat beeinflußt werden. Würden z.B. die Transportkosten dem tatsächlichem Aufwand 

entsprechen, so würde der komperative Kostenvorteil dafür sprechen, Grundstoff- und 

Schwerindustrie in der Nähe der Rohstofflagerstätten anzusiedeln. Damit könnte in den armen 

aber rohstoffreichen Provinzen die Wertschöpfung und das Einkommensniveau erhöht 

werden. In den 70 er Jahren gab es in der VR China genau wie heute ein Wohlstandsgefälle. 

Der Osten war tendenziell reicher als der Westen Chinas, die Lebenshaltungskosten in den 

Städten höher als auf dem Lande. Industrielöhne, die diesem Gefälle entsprechend 

ausdifferenziert sind, könnten zu komperativen Kostenvorteile zu Gunsten des ländlichen 

Raumes führen, mit dem Effekt steigender Einkommen im ländlichen Raum. Die Löhne sind 

aber nicht der einzige Standortfaktor, sondern u.a. auch die Infrastruktur und die Qualifikation 

der Arbeitskräfte. Die Ausnutzung komperativer Vorteile würde wahrscheinlich folgende 

Rollenverteilung ergeben: Schwer- und Grundstoffindutrie in Zentral- und Nordchina, 

Landwirtschaft im Westen, Leicht- und Kosumgüterindustrie, Dienstleistungen und 

Außenhandel in den Küstenprovinzen. Da die Wertschöpfung in den Küstenprovinzen 

deutlich höher wäre, würde sich das regionale Einkommensgefälle wahrscheinlich weiter 

vergrößern. An dem Wachstum der Küstenprovinzen könnten die agrarisch geprägten 

Regionen in Form von Transferzahlungen des Staates partizipieren (im Augenblick ist es ja 

eher umgekehrt, Lebensmittel für die Stadtbevölkerung werden subventioniert, 

Infrastrukturmaßnahmen fließen in die Städte und auch die großen defizitären Staatsbetriebe 

sitzen in den Städten und werden subventioniert). 

Die Subventionierung wesentlicher Inputfaktoren beeinflußt aber nicht nur die 

Industrieansiedlung, sondern fördert auch den sorglosen Umgang mit knappen Ressourcen. 

Dieser sorglose Umgang führt dazu, daß nicht alle Zuteilungswünsche berücksichtigt werden 

können (so kommt es beispielsweise heute noch zu Stromabschaltungen in China) und daß 

gleichzeitig bei einer Ausweitung des Angebots der Inputfaktoren der Subventionsbedarf und 

damit das Haushaltsdefizit des Staates steigt.   

Eine Liberalisierung der Märkte hätte aber nur begrenzten Erfolg, wenn weiterhin die 

Gewinne an den Staat abgeführt und die Verluste vom Staat getragen werden würden. Da aber 

bereits die große Mehrzahl in den Zuständigkeitsbereich lokaler Behörden fällt, hätte eine 

Liberalisierung den regionalen Gebietskörperschaften durchaus Anreize gegeben, die ihnen 

gehörenden Unternehmen verstärkt zu einer höheren Effizienz anzuhalten, da dies den lokalen 

Haushalt entlasten würde. Die Anreize der Gebietskörperschaften müssen aber an das 

Unternehmen weitergegeben werden. Das heißt, daß das Unternehmen und die Mitarbeiter am 

Erfolg beteiligt werden. Im Gegenzug muß aber auch die Möglichkeit bestehen, absolut 

ineffizient arbeitende Unternehmen zu schließen, um eine weitere Verschwendung von 

Ressourcen, also volkswirtschaftliche Fehlallokationen zu verhindern. Die Arbeitsplatz-
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garantie, das Prinzip der "Eisernen Reisschüssel" erweist sich hierbei als größtes Hindernis, 

die Reformen zu realisieren.  

Eine höhere bzw. komplette Verantwortlichkeit des Managements für das 

Unternehmensergebnis macht aber nur Sinn, wenn das Unternehmen frei von staatlichen 

Inputzuweisungen oder Produktionsplänen agieren, Investitionsentscheidungen selbstständig 

treffen und sich Kapital auf dem freien Kapitalmrkt besorgen kann. Ansonsten würde es für 

etwas verantwortlich gemacht werden, was nicht in seinem Einflußbereich liegt. Die 

vollständige Verfügungsgewalt des Managements über die Beschaffung und Verwendung der 

Produktionsfaktoren sowie die Distribution der Produktion muß also das langfristige Ziel der 

Reformen sein. 

Die Banken in China waren und sind zum Teil bis heute gezwungen, politische Kredite an 

offensichtlich notleidende Unternehmen auszureichen. Der bestimmende Einfluß der Politik 

auf die Banken verhindert eine effiziente, an wirtschaftliche Kriterien gebundene Vergabe von 

Krediten. Ohne die poltischen Kredite würde heute ein Teil der maroden Staatsbetriebe schon 

lange nicht mehr zahlungsfähig sein. Die Reform des Finanzsektors ist also eine weitere 

wesentliche Aufgabe. 

 

Die Umsetzung der Reformen 1978-84 

 

Die Reformen begannen 197811 in der Landwirtschaft mit der Dekollektivierung12 und der 

Einführung lokaler Märkte für agrarische Produkte (auf die SWZ wird nicht weiter 

eingegangen). Eigenmotiviertes Handeln sollte Triebkraft für eine Steigerung der 

Produktivität sein. Damit wurde eine Abkehr von der maoistischen Politik vollzogen. 

Zur Verbesserung der Anreizsysteme wurden zum einen die staatlichen Ankaufpreise für 

agrarische Produkte erhöht, auf der anderen Seite wurde ein Haushaltspachtsystem eingeführt. 

Eine oder mehrere Familien konnten das weiterhin in kommunaler Hand befindliche Land 

pachten und verpflichteten sich gleichzeitig, einen Teil der Ernte an den Staat zu verkaufen 

sowie Steuern zu entrichten. Der produzierte Überschuß durfte nach eigenem Belieben auf 

lokalen Märkten verkauft werden. In der Folge stieg die Pro-Kopf-Getreideproduktion von 

1978-1984 um ca. 23 % während sie danach bis 1993 stagnierte bzw. leicht sank.13 Der 

Anstieg in der Anfangsphase ist wohl aber auch ein Ergebnis der verbesserten 

Kunstdüngerversorgung gewesen. 

Die Anhebung der Ankaufpreise stellte den Staatshaushalt vor erhebliche Probleme und 

erhöhte das Defizit. Um die Lage in den Städten nicht durch steigende Preise bei den 

Grundnahrungsmitteln zu verschärfen, wurden nämlich die höheren Ankaufspreise nicht im 

vollen Umfang an die Verbraucher weitergegeben. Neben der Landwirtschaft waren es in 

                                                           
11 Die freien Bauernmärkte und das Recht, Parzellen privat zu nutzen, wurden am 5.3.1978 in der Verfassung 

verankert. Zander 1992, S. 134  
12 Die Volkskommunen wurden formal 1982 durch eine Verfassungsänderung abgeschafft. 
13 Herrmann-Pillath 1995, S. 131 
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erster Linie die maroden Staatsbetriebe und die Energiewirtschaft, die den Staat als 

Subventionsgeber forderten. 

Nicht zuletzt durch die schrittweise Liberalisierung der Konsumgütermärkte konnte die 

Subventionslast verringert werden. Die Liberalisierung betraf aber in erster Linie die 

Distribution, nicht unbedingt den Preis. Die Liberalisierung geschah durch die Umstufung der 

Wirtschaftsgüter von der Stufe eins ("knappe" Güter) in Stufe zwei oder von Stufe zwei in die 

Stufe "übrige" Güter. Um inflatorische Tendenzen zu verhindern, hat der Staat immer wieder 

die Preise kontrolliert. Das heißt, viele (insbesondere kleine und mittlere Unternehmen der 

konsumnahen Branchen) Unternehmen hatten eine größere oder gar vollständige Autonomie 

über die Entscheidung, was sie produzieren und an wen sie es vertrieben, nicht aber über den 

Preis. Da wesentliche Inputfaktoren (Energie, Rohstoffe) aber nach wie vor subventioniert 

waren und oft verspätet der Inflation angepaßt wurden, konnten die Unternehmen dennoch 

gute Gewinne erzielen.  

Nach den Erfolgen in der Landwirtschaft wurden 1984 ZK Beschlüsse über die Reform des 

Wirtschaftssystems hin zu einer "sozialistisch geplanten Warenwirtschaft" gefaßt.14 Als Ziele 

wurden unter anderem die Funktionsteilung zwischen staatlicher und betrieblicher Leitung, 

Finanzierung von Investitionen über Kredite und nicht über den Staatshaushalt, die Zulassung 

von Privatbetrieben und die Bereinigung der Preisstruktur genannt. 

Als ganz wichtiger Reformschritt ist die Einführung des Gewinns als wichtigstes Maß zur 

Beurteilung des wirtschaftlichen Handelns zu werten. Damit wurde die Bedeutung von 

Plankennziffern deutlich verringert. Gewinne konnten jetzt nach Abzug von Steuern 

einbehalten werden. Die Steuern wurden im wesentlichem auf Verhandlungsbasis festgelegt. 

Außerdem sollte eine Art Verantwortungssystem auch in der Industrie eingeführt werden. Das 

heißt, daß der Betriebsleiter in stärkerem Maße als bisher Verantwortung für das 

Unternehmen übernehmen sollte.  

Im Finanzsektor sollte ein zweistufiges Bankensystem endgültig durchgesetzt werden. Das 

heißt, daß die "People's Bank of China" zu einer Art Zentralbank ausgebaut werden sollte. Die 

anderen Banken sollten unternehmerisch entscheiden und sich über die Zentralbank 

refinanzieren. Marktbeziehungen zwischen den einzelnen Spezialbank hätten ermöglicht 

werden sollen, woraus sich ein Geldmarkt hätte entwickeln können. 

 

Die Krise der Reformpolitik Ende der 80 er Jahre und ein Ausblick 

 

Ende der 80 er Jahre stellte sich die Situation wie folgt dar: steigendes Staatsdefizit, 

galoppierende Inflation, starke Korruption, zentrifugale Tendenzen der Regionen. 

Die Inflation erwies als das sozial schwerwiegenste Problem. 1988 und 89 lag sie bei etwa 20 

% (auf den freien Märkten war sie z.T. noch höher). Die Liberalisierung der Preise führte zu 

Lohnsteigerungen, die über den Produktivtätsfortschritten lagen. Die Arbeitslöhne stiegen und 

                                                           
14 Zander 1992, S. 135 
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damit auch die Kosten für die Güter, deren Preise entsprechend erhöht werden mußte. Somit 

setzte sich die Lohn-Preis-Spirale in Gang. Als 1988 das Gerücht weiterer 

Preisliberalisierungen die Runde machte, kam es zu Panikkäufen. Der Staat ging restriktiv vor 

und legte teilweise wieder Richtpreise fest und subventionierte verstärkt agrarische Produkte 

in den Städten. Die Kreditvergabe wurde stark eingeschränkt. Eine Überhitzung des 

Wirtschaftswachstums sollte dadurch verhindert werden. Diese Maßnahmen trafen in erster 

Linie jene Betriebe, die über umfangreiche Marktbeziehungen verfügten, also die 

Kollektivunternehmen und besonders die Privaten. Viele von ihnen mußten in jener Zeit 

schließen. Die ineffizeint arbeitenden Staatbetriebe mit ihren Verlusten waren kaum betroffen, 

sie erhielten ja Subventionen. Dabei waren gerade auch sie mitverantwortlich für die Krise. 

Die von den lokalen Zweigstellen der Banken ausgereichten Kredite, waren nicht immer nach 

ökonomischen Kriterien vergeben worden. Das Beziehungsgeflecht lokaler Kader, "guanxi" 

und Loyalitäten ließen die Kredite fließen. Oft wurden diese nicht investiert, sondern in Form 

von Prämien, Lohnerhöhungen oder anderem als soziale Wohltaten an die Mitarbeiter verteilt 

bzw. zur Deckung von Verlusten genutzt. Die indirekte Steuerung der Geldmenge über die 

Zinsen der Zentralbank versagte. Der Zins als Preis des Geldes Griff nicht, da die 

unternehmerische Verantwortlichkeit der Banken dem Beziehungsgeflecht offenbar weit 

zurückstand. Die Reform des Finanzsektors wurde 1994 noch einmal versucht. 

Die Reformen in der staatlichen Wirtschaft griffen kaum. Als Hauptgründe wären hier 

Marktaustrittsbarrieren (immerhin 30 % aller Staatsbetriebe arbeiteten defizitär), fehlende 

Autonomie und das vertragliche Verantwortungssystem zu nennen. Obwohl ein Konkursrecht 

seit 1988 existiert, ist ein Konkurs eines staatlichen Unternehmens praktisch fast unmöglich. 

Fehlende staatliche soziale Sicherungssysteme würden die Entlassenen und deren Familien 

mit großer Wahrscheinlichkeit in die absolute soziale Not stürzen. Wegen der Vielzahl der 

Beschäftigten in dem staatlichen Sektor würden Betriebsschließungen in größerem Ausmaß 

unweigerlich zu sozialen Aufständen führen. Der Aufbau staatlicher Sicherungssysteme ist 

daher eine der allerwichtigsten Reformaufgaben für die Zukunft ! Ohne sie werden die 

notwendigen Reformen wohl kaum ohne soziale Eruptionen ablaufen. 

Die Privatisierung einzelner staatlicher Unternehmen kam und kommt kaum voran, wobei 

hierzu meines Wissens nach keine klaren Entscheidungen getroffen wurden. In erster Linie 

steht hier die Sorge im Vordergrund, Einfluß auf strategische Bereiche der Volkswirtschaft zu 

verlieren. Wegen der gerade angesprochenen relativen Sicherheit der Arbeitsplätze gibt es für 

das Management kaum Gründe, wirklich effizient zu arbeiten, da sie sich nicht am Markt 

behaupten müssen. Es ist noch immer leichter, sich durch soziale Wohltaten bei den 

Mitarbeitern beliebt zu machen. Hinzu kommt, daß nach wie vor Abhängigkeiten gegenüber 

den Wirtschaftsverwaltungen existieren, aber auch Kontakte (oft persönlich) zu anderen 

Unternehmen, aus denen wieder das bereits angesprochene Beziehungsgeflecht resultiert. 

Marktsignale spielen also noch immer nicht die eigentlich notwendige Rolle.  
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Ähnlich wie in der Landwirtschaft konnten einige Unternehmen auch Überschüsse auf dem 

Markt zu freien Preisen absetzen. Dies führte zu der Situation, daß für identische Güter 

mehrere Preise existierten. So wurden 1985 zwar bereits 80 % des industriellen Outputs über 

den Markt verteilt, der Anteil der Marktpreise lag (im Einzelhandel) aber nur bei 34 %. Auch 

1990 lag der Anteil der Marktpreise noch bei unter 50 %. Dies führte zu verzerrten Anreizen. 

Unternehmen versuchten, möglichst viele Inputfaktoren staatlich zugewiesen bzw. zu den 

niedrigen staatlichen Preisen zu bekommen und versuchten gleichzeitig, einen möglichst 

hohen Anteil des Outputs auf dem freien Markt zu vertreiben. Korruption und Spekulation 

war damit Tür und Tor geöffnet. Die Korruption gerade der ländlichen Kader veranlaßte die 

Regierung schließlich, einzelne wichtige agrarische Inputfakoren wieder über staatliche 

Monopole zu vertreiben. 

Das Steuersystem basierte offenbar im wesentlichen auf Verhandlungskünsten. Vertraglich 

wurde zwischen der Zentrale und den Provinzen die Höhe der zu entrichtenden Steuern 

vereinbart, oft auch auf Basis absoluter Zahlen. Zugleich waren die lokalen Behörden 

berechtigt, eigene Steuern und Abgaben zu erheben. Gegenüber den Unternehmen geschah 

auch dies mit Hilfe des vertraglichen Verantwortungssystems. Die Macht der lokalen Kader 

auf die Zuteilung von günstigen Inputfaktoren stärkte natürlich deren Verhandlungsbasis 

gegenüber den Unternehmen. So floß ein immer größerer Anteil der Steuereinnahmen nicht in 

den Staatshaushalt sondern verblieb bei den Provinzen, Kreisen und Städten. Mit diesem Geld 

vergrößerte sich der Einfluß und die Gestaltungsmöglichkeiten der Provinzen respektive 

Kreise, Städte, Dörfer. Diese Politik, die eigene Wirtschaftskraft zu stärken führte dazu, daß 

gegenüber Unternehmen anderer Provinzen, Kreise, Städte Markteintrittsbarrieren in Form 

von Zöllen oder auch Einfuhrverboten (!) wurden. Statt die Integration der Wirtschaftsräume 

voranzutreiben, verstärkte sich die Desintegration.  

Trotz dieser Probleme die sich 1988/89 zu einer Krise zuspitzten, waren die Reformen im 

großen und ganzen erfolgreich, wenn man als Maßstab des Erfolges das Wirtschaftwachstum 

heranzieht. Insbesondere der nicht-staatliche Sektor (Kollektive und Private Unternehmen)  

sowie der ländlich-industrielle Sektor profitierten von den größeren unternehmerischen 

Freiheiten. Vielen Menschen hat die Reform Wohlstandsgewinne gebracht, auf der anderen 

Seite hat sich die Kluft zwischen Arm und Reicht drastisch vergrößert.  

 

Fazit 

 

Die eben skizzierten Probleme des Reformprozeßes sind im wesentlichen bis heute nicht 

gelöst. Insbesondere die soziale Frage erweist sich als schwerwiegendes Problem. Der Aufbau 

sozialer Sicherungssysteme erscheint mit als unabdingbar auf dem Weg zur Marktwirtschaft. 

Ohne sie wird die Reform des staatlichen industriellen Sektors kaum möglich sein, da mit 

Sicherheit Arbeiter entlassen werden. Die noch notwendigen Reformschritte müssen die 

Betriebsautonomie stärken, das heißt die Unternehmen völlig unabhängig machen von 
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staatlichen Inputzuweisungen, gerade auch in dem Bereich des Arbeitsmarktes sowie von den 

Produktionsanweisungen. Stark defizitäre Staatsbetriebe müssen mit ihrem Konkurs rechnen. 

Die weitere Liberalisierung der Preise in Stufen erscheint mir möglich und wird auch schon 

gemacht. Dabei sollten die Preise jener Produkte, für die ein Verkäufermarkt existiert und die 

zum täglichen Leben gehören (z.B. Strom) noch nicht völlig liberalisiert werden. Dennoch 

sollte mit der Liberalisierung so schnell wie möglich verfahren werden, um die Schäden durch 

Spekulation, Korruption und Fehlallokation durch falsche Preissignale zu reduzieren. Das 

Steuersystem muß reformiert werden, wobei dies auch eine Machtfrage zwischen  Zentrale 

und Provinzen ist. Klare, landesweite Gesetze tun not, um die versuchte wirtschaftliche 

Kleinstaaterei, die innerchinesischen administrativen Handelsbeschränkungen abzubauen. 

Auch die Banken müssen unabhängiger werden und ausschließlich nach wirtschaftlichen 

Kriterien arbeiten. Langfristiges Ziel muß es sein, daß der Staat immer seltener direkt in die 

Wirtschaft eingreift und vielmehr mit Steuern und Zinsen die Wirtschaft indirekt lenkt. Diese 

ordnungspolitischen Grundsatzentscheidungen wurden bereits getroffen, nur wird ihre 

Umsetzung noch Jahre dauern. Nur die Eigentumsfrage wurde bisher von der KP nicht 

gestellt. 

Der Zug bewegt sich also Richtung Marktwirtschaft, obwohl dies zu Beginn der Reise 

keineswegs abzusehen oder beabsichtigt war. Vielmehr war die Wirtschaftspolitik Ausdruck 

einer ständigen Reaktion auf Probleme. Die Instrumente zur Problembewältigung, einzeln 

ausgesucht, führten in ihrer Summe Richtung marktwirtschaftlicher Ordnung.  Heute herrscht 

in China eigentlich bereits ein marktwirtschaftliches System, doch die soziale und 

wirtschaftliche Stabilität garantiert diese Ordnung nicht. Und solange Instabilität droht, wird 

der Staat in die Wirtschaft wieder eingreifen und vielleicht wieder Kompetenzen an sich 

reißen. Das Ziel der Reformen hieß schließlich Machterhalt, nicht Marktwirtschaft.  
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