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Auch der Sekretär des
1989 bei der Niederschla-
gung der Demokratiebewe-
gung gestürzten reformisti-
schen Parteichefs Zhao
Ziyang, Bao Tong, ist skep-
tisch: ,,Die größten Hinder-
nisse für wirtschaftliche
Reformen sind alles Kräfte
von außerhalb, die sich in
die Wirtschaft einmi-
schen.t'
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Den größten Widerstand

sieht auch der Politikpro-
fessor der Tsinghua-Uni-
versität, Wu Qiang, in den
staatlichen Wirtschafts-
Monopolen und den Par-
teifunktionären, die dort
etwas zu verlieren haben.
Statt aber das System
transparenter zu machen,
damit mächtige Gruppen
nicht hinter den Kulissen
kungeln können, will der
neue ,rstarke Mann" Xi
Jinping vielmehr die
Macht der Partei noch fes-
tigen.

Zwar übernehme China
erfolgreich die westlichen
Managementmethoden,
wolle aber ,,niemals" das
westliche politische Modell
kopieren, beteuern die
Parteiftihrer. Es gibt
höchstens administrative
Reformen und eine öff-
nung der Märkte, wie jetzt
auch das Kommuniqui des

KP-Plenums verheißt.
,,Durch diese beiden Yorha-
ben hoffen sie, dem Druck
z\r Einleitung politischer
Reformen ausweichen oder
politische Reformen auf-
schieben zu können", sagte
Professor Wu Qiang.

Der Kampf gegen die
Korruption ist das beste
Beispiel, dass das System
sein ärgster Feind ist. Ohne
Transparenz, ohne Kontrol-
le über die Ausübung der
Macht - von der Zentralre-
gierung bis in die Dörfer -
wird Korruption weit ver-
breitet bleiben, weil sie
praktisch das Schmiermittel
des autoritären Regimes ist.
Auch freier Markt, fairer
Wettbewerb schaden der
Vetternwirtschaft der Funk-
tionäre, die ihre Macht ge-
gen wirtschaftliche Vorteile
eintauschen und sich berei-
chern.
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,,Nur durch die Mobili-

sierung von Druck yon au-
ßerhalb des Parteistaates
können diese Seilschaften
gezwungen werden, einige
der Reformen zur Dezen-
tralisierung und Liberalisie-
rung n) akzeptieren, die
Chinas Wirtschaft braucht*,
schreibt Professor Minxin
Pei. ,,Ohne echten und be-
deutsamen politischen
Wandel werden technokra-

tische Reformvorschläge
nur Symptome der u'irt-
schaftlichen Probleme
Chinas behandeln, ohne
zugrundeliegende institu-
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tionelle f]rsa-
chen anzupa-
cken.*

Auch tief-
greifende Fi-
nanzreformen
sowie eine Frei-
gabe des Wech-
selkurses der
Währung, die
ein transparen-
tes System er-
fordern, würden
die Staatswirt-
schaft in China
maßgeblich un-
ter Druck set-
zen. Solche

Maßnahmen hätten aber ei-
ne,,politische Dimension,
die tief in die enge Bezie-
hung zwischen Staatsunter-
nehmen und der herrschen-
den Kommunistischen Par-
tei einschneiden würden*,
glaubt Professor Peter
Drysdale vom East Asia
Forum der Australian Na-
tional University;

Darum gehe es nicht nur
im Kampf gegen die weit ver-
breitete Korruption, sondern
auch bei der notwendigen
Integration Chinas in die glo-
balen Kapitalmärkte. Diese
Herausforderungen ,,erfor-
dern eine grundlegende Um-
gestaltung chinesischer Re-
gierungsinstitutionen".


