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ln Chinostehendie Zeichenouf Sturm
Der katastrophale Zusammenbruch des Stalinismus
im Ostblock sollte nicht die Tatsacheverdeckerydaß
das bevölkerungsreichste Land und die drittgrOßte
Ökonomie der Welt, die Vollsrepublik China, noch
immer ein deformierter Arbeiterstaat ist. Doch das
Schicksalder chinesischenRevolution war immer eng
mit dem der UdSSRverknüpft: von der Gründung der
Kommunistischen Partei Chinas (ICCh) 1921bis zu
Beginn der sechzigerJahre,als die rivalisierenden Bürckraten in Moskau und Peking ihr berühmtes 7*rwürfnis hatten. Solange wie der Imperialismus die
UdSSRals seinen wesentlichen internationalen Konkurrenten satu hatte die chinesischeBürokratie einen
"Supermächbeträchtlichen Spielraum zwischen den
ten'. Im Jahre1972fonnte die herrschendeKommuni"Großen Vorstische Partei, unter der Führung ihres
sitzenden" Mao Tse-tung, eine anti-sowjetische Allianz mitWashington
Aber die Zeiten naUer,
sichgeändeft.Jetzt,da der
Imperialismus China nicht
mehr gegen die UdSSR
auszuspielen braucht,
wird in den Außenministerien, Kabinettssälen
und "Think-Tanks" des
westlichen Kapitals eifrig
diskutiert, wie man am
bestenden asiatischenKoloß zurückgewinnt, der
dem Imperialismus 1949
verlorenging, als Maos
Truppen Chiang Kai
Tschek besiegten. Die geheimen Absprachen Chinas mit dem USlmperialismus- von der Unterstützung der UNITA Mörderbanden Jonas Savimbis über den Einmarsch in
Vietnam im Jahre 7979bß zur Hilfe für die afthanischenMudschaheddin in den E0erJahren- trugen zum
Fall der UdSSR bei. Heute ernten die Bürokraten in
Peking die bitteren Früchte ihres eigenenschamlosen
Opportunismus in Form von zunehmendem ökonomischen und politischen Druckdes Westers.
Aber China zurückzugewinnen wird nicht leicht
sein.SeineHerrscher scheinenentschlosseonicht den
Weg ihrer sowFtischen Amtskollegen zu gehen. Daran wurde Clintons Staatssekr€tär,Warren Christopher, während seinesoffiziellen Besuchesim März in
Beijing deutlich erinnert. Als er amerikanischeDrohungen wiederholte, Handelssanktionenzu erlassen,
falls Chi na in d en "Menschenrechten'keine Fortschritte zeige, gab die Führung des Landes dem Weißen
Haus zu verstehen,daß diesessich gefälligstum die
eigenenAngelegenheitenkümmern solle.Um diesen
Punkt zu unterstreicheo wurden fährende liberale
Dissidenten während Christophers Besuch eingesperrt oder unter Hausarrestgestellt.Der Premiermi"China
nister Li Peng teilte Christopher mit, daß
niemals d as USMe nschenrechtskonzept akzeptieren
wird' (New York Times,13.03.).

Asia Watch schätzt, daß es ungefähr 1.D0 politische
Gefangenein China gibt (t* Monde, 24.02.).Die chinesischenDissidenten, die die gößte Aufmerksamkeit in den westlichen Medien erhalten - wie z.B.Wei
Lizhi - stellen
Jingshengund der im Exil lebendeFang"Demokratie"
sich gegen das Regime im Namen von
und "Meinungsfreiheit" und zeigery nicht gerade zufällig, keinerlei Abneigung gegen das freie Untemehmertum. Aber das Regime zögert nicht, pro-sozialistischeOpponenten zu verfolgen und war gegenüber
militanten Arbeitern besonders hart. Trotzkistlnnen
schreckennicht davor zurück die Stalinisten zu verteidigen, wenn sie aktive Kontemevolutionäre oder
Helfer imperialistischer Institutionen unterdräcken,
aber im allgemeinenlehnen wir die stalinistischePraxis ab politische Opponenten mit den Methoden des
Polizeistaateszu unterdrücken.

Pcklng- Tiarurman-H& | 9&
"Menschenrechte"
Doch die westliche Rhetorik über
ist im Grunde eine ideologische Waffe der Imperiali"Dritten Welt"
und bestennum außäissige Regime der
sonders die verbliebenen Arbeitestaaten zu tyrannisieren. Sid ney Shapiro, ein chi nesischer Regierungsangestellter, brachte es auf den Punkt, als er in einem
Brief der am Z). März in der New York Times gedruckt wurde, in bezug auf die Christopher-Affäre
schrieb:
'... die Chinesen wissen um Amerikas militärisch€s
Eindringen in kleine länder anderswo urrd wie furchtbar es um die Bürgerrechtezu Hause bestellt ist. Sie
sahen im Fernsehenwie Rodney King zusammengeschlagenwurde. Sie lesenin ihren Zeitungen, daß die
amerilonisctren Getiirgnisse mit Insassen überffdlt
sind - hauptsächlich Schwarzen. Die tägliche Presse
behandelt ausführlich die Kriminalität, die Drogen,
die Armut, die Obdachlcigkeit, die Schiebereiund die
Komrption in den Vereinigten Staaten.Solch einem
Land, so die Uberzeugungder Chinesen,steht esnicht
zu, über die Verletzung der Bü4gerrechtein anderen
Ländem zu redenn.

Fort*tzung auf Seite73

13

Chino ...
Fortvtzung rnn Seite1.8
Fs ist möglich, daß China Erfolg hat, wenn es Washington auf die Probe stellt. In einer Zeit, in der die
USA den zunehmendenDruck der anderenkapitalistischenKonkurrenten spürerusind profiable Investitionsmöglichkeiten und der Zugang zu Chinas riesigem Binnenmarkt für die herrschendeKlasseAmerikasviel wichtigerals "Menschenrtchte".Clinton zieht
bereitssein Wahlversprechenzurück"die MeistbegünstigungsklauselChinas von der Bereitschaftabhängig
zu machen,seineAnweisungen ausdem WeißenHaus
zu befolgen. JamesLilly, Botschafterin Peking unter
GeoqgeBush, sprach wahrscheinlich fiirdie Mehrheit
der herrschendenKlassein den USA, als erDemokraten im Kongreß,die den Handel mit China im Namen
der "Demokratie" einschränkenwollten, folgendeAntwort gab:
'Durchdie Ermutigurgzu breitererBeteiligurgAmeWirtschaltfordemdie USA
rikasin der chinesischen
die Merschendemokrahsche
Kräfteurd verbessern
urd Joint-venWirtschaftswachstum
rechte.Schnelles
tureshabenmehrdazubeigetrageridie Situationder
alszahlin Süd-Chinazu verbessem
Merschenrechte
loseDrohungerydiplomatischeManöverund eirseitig auferlegteBedingungen'(ForeignPolicy,Frühjafu
7994\.
Wenn man bedenkt, daß "Demokratie' und "Menschenrechte"der Deckmantel für die kapitalistische
Ausbeutungsind, ist Lilleys Strategie- Wiederherstellung der politischen Kontnolle durch ökonomische
Einflußnahme - eine interessanteVariante für die Imperialisten. BereitsEnde der DerJahre, als Deng Xiaoping in einem Land zur Macht kam, das durch die
Kulturrevolution vor dem wirbchaftlichen Zusammenbruch stand, entwickelte sich das hemchende
Regime, trotz einiger Tick-7acV.sund Einschränkungen, im wirtschaftlichen Bereichnach rechts.Im Jahre
1978führte die Regierung eine Anzahl von nMarktreformenn durch, die denen Gorbatschowseinige Jahre
später nicht unähnlich waren. Die zentraleKontrolle
der Industrie wurde gelockert, und land, das LPC's
gehörte, wurde in winzige 7*llengeteilt und Bauern
mit einem Langzeit-Pachwertrag überlassen.Kleine
dezentraleErzeuger,ländlicheUnternehmengenannt
schossenauf dem land wie Pilzeausdem Boden.
Deng Xiaoping ging weiter als Gorbatschow. Ein
Teil seinesReformpnrgrammsbestanddariry Freihandelszoneneinzurichten,in denen Privateigentuman
den Produktionsmitteln nicht nur toleriert, sondern
gefördert wurde, und wo das ausländischeKapital
praktischfreie Hand hat. Als Reaktionauf das Massaker auf dem Tiananmen-Platz1989versuchtenPekings Herrscher, die Unruhe unter den Massenzu
zerstreuen, indem sie den FreihandelszonensqJar
noch mehr Spielraumließen.
Die größten und erfolg reichsten d ieser Zonen befinden sich in der südlichen Provinz Guangdong.Das
Kiang-Delta,mit einer Bevölkerungvon 20 Millionen,
erlebt jetzt einen einmaligen wirbchaftlichen Aufschwung aufgrund der ausländischenInvestitionen,
hauptsächlichaus Taiwan und Hongkong. Guangdong ist nun landesweitführend in bezugauf die industrielle Produktion und den Umsatz des Einzelhandels,und hat mit iährlich 20%die höchsteWachs-

... n*h Eroücrung
das'antilmpaialbti*lrr Handlungsrd*rdcr
fassrr'hbtisclpn
&trlrä*z/rls'jca db 'ChinaisctpMaucr'?
tumsrate weltweit. Diese Expansiorudie auch andere
Regionenerreicht hat, resultiert aus einer Export-Industrie mit Billiglöhnen und hat die Provinz zu einem
Anziehungspunktfur Millionen von atteitslosenjungen Bauem des restlichen Teils des landes gemacht.
Während mehrund mehrJeans,Big lv{acsund Bordelle in lGnton und Schanghai auftauchen, fuiern die
westlichen Medien das "südchinesischeWunder" als
r-C*d ie neueste' Vom-Tellerwäscher-zum-Millionä
schichte'des Kapitalismus in der "Dritten Welt" und
erklärcn die Region zum "fünften Drachen' Asiens
nebenHongkong, Taiwan, Süd-Koreaund Singapur.
Die Gerontokraten"die China vonihrem befestigten
Zhongnanhai-lager in der verbotenen Stadt Beiiings
aus regieren,haben zweiftlsohne eine ambivalentere
"Zwei
Haltung. Die offizielle Losung der Regierung
"DraSysteme,ein Land" zeigt ihre Absicht, sich des
chensnzu bedienen,um zusammenmit dem staatlichenSektordazu beizuttagen,China zu einer reichen
und mächtigen Gesellschaftzu machen.Und im Moment hat das Regime dadurch einige Vorteile. Das
Steueraufkommender Kapitalisten im Süden dient
zu reduziercnund die stokdazu, die Staatsschulden
kende Wirtschaft zu subventionieren. Guangdong
trägt auch dazu bei,einen Teil der Millionen von Arbeitslosenauf dem land zu absorbieren.Ebenwegen
dieserkurzzeitigenVorteile hat das Regimedie Frei-
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handelszonenüberhaupt erst zugelassen,und läßt sie
sich nun, trotz einiger Bedenkenausdehnen.
Aber Guangdong bringt für die Henscher des deformierten Arbeiterstaates China sowoil Gutes als
auch Schlechtesmit sich. Weder Deng Xiaoping noch
seinegreisen Freundekönnen die Tatsacheübersehen,
daß die Bürokraten in Guangdong, die sich durch Ben
stechungsgelder,Wucher und finanzielle Aufmerklis
tischen Unternehmen
itens
der
kapita
samkeiten" se
bereichern, eine zunehmend unabhängige Rolle
spielen - Bar:u.in der Tradition von regionalenKriegsfürsten (War [ords). Oder daß Guangdong nun Taiwan oder Hongkong (mit dem es kürzlich durch eine
sechsspurigeAutobahn verbunden wurdg) ähnlicher
sieht als dem verarmten Zentral-China. Deng & Co.
mußten auch zur Kenntnis nehmen, daß es im Frühjahr und Sommer 1993Bauernrevoltenim gesamten
Hinterland gegebenhat.
Kurz gesagt,die staatlichen und privaten Sektoren
der chinesischenWirtschaft befinden sich auf Kollisionskurc. Angesichts des sich zusammenbrauenden
Unwetters zieht das Regime die Schraubender politischen Unterdrückung an. Führer der KommunistischenPartei sprechenjetzt mit Bewunderung von den
Regierungen Singapurs und Süd-Koreas,die es angeblich geschafft haben, den Kapitalismus mit einer
autoritären Herrschaft zu verbinden. Wird der Staat,
der durch den Sieg der Volksbefreiungsarmeeentstand, die kommende Kollision überleben?IGnn er
sich aus einem deformierten Arbeiterstaatin einen kapitalistischenStaat verwandeln? Weist die Provinz
Guangdong dem RestChinas den Weg, wie esbüqgerliche Ideologenbehaupten?Diessind die drängenden
Frageo die sich durch die jüngste Entwicklung der
Volksrepublik China stellen.

ldeen"
E i n i g e" u n r i c h t i g e
Das Anwachsen des kapitalistischen Marktes in China
hat verschiedene grundsätzlich falsche Auffassungen
aufkommen lassen. Zunächst gibt es da die Vorstellung, daß der Markt irgendwie dazu gebracht werden
"Sozialismus' zu dienen, d.h. benutzt
könnte, dern
werden könnte, um den staatseigenen Sektor in einer
langfristigen Perspektive ertragreicher zu machen.
Das warder lritgedanke der KP-Führung, als die Reformen eingeftihrt wurden. 1984 schrieb Deng Xiaoping einen Artikel für eine thailändische Zeitung, in
dem er erklärte:
"Wir sollten mit Begeisterungin unsercrweiteren Entwicklung die Rolle der Marktr'r,irtschaftverstärken.
Dies hat einige zu der Frageveranlaßt,ob sich China
in die Richtung des Kapitalismus bewege. Wir bewegen uns nicht dahin. Die Annahme,eineMarktwirtschaft könne nur unter dem Kapitalismus existieren,
ist nicht richtig. Unter dem sozialistischen System
kann eine Marktr,trirtschaft S€ite an Seite mit einer
planwirbchaftlich produzierenden existieren - und
beide können koordiniert werden ... Im Sozialismus
funktioniert die lvlarktwirbchaft im Kontext einesaus
zwei Sektoren bestehendenSystems.Einige Produktiorsmittel befinden sich im Besitzder Nation insgesamt,anderebefindensich im Besitzvon Kollektiven.
Die Beziehungenzwischen den beiden Sektorenkönnen durch den Markt reguliertwerden - aber die gemeinsameGrundlage ist nach wie vor das sozialistischeEigentum. Eine sozialistischeGesellschaftist
von Natur aus zur Bereicherungder gesamtenBevölGesellschaft
kerung angelegt.In einer sozialistischen

Klasseenbtehen.Wird
wird niemalseineausbeutende
Kapital
mit ausländischem
in ChinaeinUnternehmen
ein neues
gegründet,dann wird selbswerständlich
Natürlichwerdendie EigenElementhineingebracht.
tümerKapitalistensein.Aberin anderenSektorender
Wirtschaftwird Volkseigentumvorherrschen'(The
2).
PeoplesRepublicof China797984,Biand
Esgibt keine Anzeichen,daß die herrschendeFraktion
der chinesischen Kommunistischen Partei angesichts
der Erfahrungen in Osteuropa und der UdS.9Reine
Neubewertung ihrer Vorstellungen bezüglich des
nMarkbozialismus"vorgenommenhat. Vor dem Zusammenbruch der Sowletunion wurde die Linie der
chinesischen Regierung von verschiedenen linken
akademischenChina-Spezialistenpflichtbewußt
nachgebetet.Gelegentlich wird immer noch ein
Schreiberling in der bürgerlichen Presse oder ein
übriggebliebenerdesorientierteLinker mit Sympathie
das 'erfolgreiche" chinesische Modell der Marktreform dem Bankrott der Perestroika in der Sowjetunion gegenüberstellen,oder behaupten, Dengs Refor"Dritten Weg" zwischen Kapialismen stellteneinen
mus und kollektiviertemEigentum dar.In einem Artikel, der unmittelbar nach dem Scheitern des Moskauer Putschesvon 1991veröffentlicht wurde, empfail Robin Blackburn, das zum Sozialdemokratengewandelte Enfant terrible der britischen Neuen Linken:
'Fallsdie WirtschaftRußlandsund andererehemaliqer Sowietrepubliken
wiederbelebtwerden wird,
nachdemchineirira aiei sehiviel wahrscheinlicher
sischenVoöild mittelsder Ermutigungautonomer
gesellschaftliund republikanischer
selbstverwalteter
geschehen
als nachden ruinö
cherKollektivbetriebe
Schule"('RussiaShouldBe
Chicagoer
senDogmender
LookingEast,Not Westn,New Left Review,Septem1991).
ber-Oktober
Eine anderefalscheAuffassung,die von alten Maoistenund einigenbüqgerlichenldeologengeteilt wird,
besteht darin, daß die herrschende Bürokratie einen
nahtlosen Übergang von einem System des kollektivierten Eigentumshin zum lGpitalismus erfolgreich
herbeiführen könnte, ohne dabei ihre Herrschaft zu
verlieren.William Hinton, Autorvon Fanshen,derberühmten Chronik über die Kollektivierung im Dorf
Changchuang,und überzeugterMaoist bis auf den
heutigenTag, beschuldigtDeng und andere,sich als
"die kapitalistischenWegbereiter"erwiesenzu haben,
als welche Mao sie während der Kulturrevolution
brandmarkte.Im neuestenBuch Hintons, The Great
Reversal,wird polemisiert:
"[Die Führerin Beijinglsind bürokratischeKaPiüalihaben.Eifrig
sten,die sichvon neuemherausgebildet
familieneigene
teilensiedie Wirschaftin gigantische,
Lehrsgüterauf, bereitnachechterKompradorenart
zu verkaufen".
ChinaandenMeistbietenden
Das steht völlig im Einklang mit dem maoistischen
Glaubenan die Allmächtigkeit von Führern. Ebenso
wie der Übergang vom Kapitalisrnuszum Sozialismus
vom Willen und der Entschlossenheiteines großen
und seinergetr€uenlünger abhängt,so
Steuermannes
kanndergesamtesozialeund ökonomischeCharakter
einer Nation durch die ideologischeUnreinheit einer
Handvoll böserBürokratenumgewandelt werden.So
soll die Sowjetunion,welcheunter Stalin von Mao als
ft geprieMusterbeispieldersozialistischenGesellscha
s e n w u r d e , 1 9 5 6a l s E r g e b n i sd e r C e h e i m r e d e
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Chruschtschows, die seinen frtiheren Parteichef an
den Prangerstellte,kapitalistischgewordensein.
"The
Ein Artikel von Richard Smith mit dem Titel
ChineseRoad to Capitalism" (New Left Review,MayJune1993)zerstörtwirkungsvoll die meisüenderoben
genanntenfalschenAuffassungen(obwohl der Artikel
durch ein an ShachtmanerinnerndesfalschesGrundverständnisgekennzeichnetist, indem die chinesische
Bürokratie als eine -herrcchende Klasse' betrachtet
wird). Smith unterscheidetzwei Dinge, die häufig in
einen Topf geworfen werden: einerceitsden Versuch
des Deng-Regimes, Perestroika-ähnliche Marktmechanismen innerhalb des staatseigenenSektors der
Wirtschaft anzuwenden, und andererseitsdie Errichtung eines,praktisch ohne staatlicheKontrolle wachsenden, privaten Sektors.Das Scheiterndes vorhergehendenExperimenteshat das Regimedazu geführt,
sichstärkerauf den dynamischenprivatenSektorvon
Chinas südlicher Küstenregionzu stützen.Doch der
sichentfaltendePrivatsektormuß zwangsläufigeinen
WirtschaftausAuflösungseffektauf die staatseigene
üben,auf die sich letztendlichdie Macht der Zentralbürokratie gründet.

Enträtselung
der chinesischen
Perestroika
Deng hat mit seinem Perestroika-Experiment aus denselben Gründen wie Goöatschow Schiffbruch erlitten. Wie wir vor fünf Jahren schrieben:
'Der Markt ist kein neutralesInstrument, das in den
Dienst der kollektivierten Wirbchaft eingespannt
werden könnte. Obwohl der Marktmechanismus in
einer Planwirbchaft für die rationelleVerteilungvon
Korsumgütern genutzt werden kann" ist seine Logik
letzten Endesantagonistischzu einer Gesellschaft,in
der d ie Produktion auf Grundlageder Bedürfnisseder
Merschen geplant wird. Wo eine kollektivierte, von
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denProduzenten
geführteWirtschaftin denIndividusozialerVerantwortung
en ein Gefühlgegenseitiger
fördert,erzeugtder Markt eineengstirnigematerialidenKriegallergegenalle.Es
stischeSelbotgefälligkeit,
ist allerdingsmöglich,daß entwederin der Ubergangsperiodevom Kapitalismuszum Sozialismus
der kapitalistisctrcn
Reoder in den Anfangsphasen
süauration
Markt und Plan innerhalbder selbenGekoexistieren,
ebensowie esfür gesundeund
sellschaft
krebsartige
Zellenmöglichist,eineZeitlangim lebenDieseKoexistenzkann
denOqganismus
zu existieren.
jedochniemalseinefriedlichesein.Am Endemußder
eineoderder anderedie Oberhandgewinnen"(1917
6, Sommer1989).
Anfänglich versuchte Deng, sich dem Markt zuzuwenden,um die Produktion zu steigernund den Export anzukurbelry womit die harte Währung verdient
werdensollte,die fü r den Kauf ausländischerTechnologie zur Modernisierung der Wirtschaft notwendig
ist. Obwohl die Reformenzu Beginndie Leistungvon
Ind ustrie und Landwirtschaft erhöhten, scheiterten
die Anstrengungenschließlich in beiden Bereichen,
weil Markt und Plan- weit davon entferntsichgegenwiseitigzu ergänzen-dazuneigen,eingemeinsames,
derspruclsfreies Funktionieren zu verhind ern.
Ab 1978 wurde das System der kollektivierten
Landwirtschaftsbetriebe,durch das der Staat die
Landwirtschaft direkt angeleitet hatte, auftegeben.
Aber obwohl Kollektive von privaten Parzellen verdrängt wurden und den Kleinbauern gößere Entscheidungsfreiheitdarüber gewährt wurde, was und
wieviel sie produzierten, schlossenBauemfamilien
Verträgeab, die sie verpflichteten,den Löwenanteil
ihrer Ernteerträgean den Staatzu verkaufen. In der
Theorie waren diese Verträge freiwillig, aber die
Bauern wurden häufig von lokalen Funktionären
unter Druck gesetzt.Der Staatkontrolliertedie [andwirtschaftauchindirekt überdie Festlegungder Preise
von zentralenLieferungen(Dünger,Maschinenusw.).
Das neueSystemerhöhtevon 1979-84drastischdie
landwirtschaftlicheProduktion, aber nicht aufgrund
einer natürlichenÜberlegenheitvon privaten Pärzellen über kollektivierte Landwirbchaftsbetriebe,wie
die westlichenMedien ständig behaupteten.Der anfängliche Erfolg war vielmehr auf die Tatsachezurückzuführen,daß der Staatdie Preiseauf dem freien
Markt anglich,und die Verträgeden BauerneinenAbnehmer garantierten.Dese Politik führte zu einem
massivenTransfervon Reichtuman die Kleinbauern.
Sobaldjedochdie staatlichvermittelten Preisehinter der Inflation zurückblieben,schränktend ie Bauern
sofort ihre Aussaatein und richtetenihre Anstrengungen auf die profitablereFleischerzeugungund Geflügelzucht. Viele Hunderttausende von Bauern verließenauch die Felderund gingen in die Städteoder
begannen,in der ländlichen Industrie zu arbeiten.
1985sankendie landwirtschaftlichenErträgeschneller als zu jedem anderenZeitpunkt seit dem verheerenden "GroßenSprung nach vorn" der 50er Jahre.
Obwohl die Erträgeseithergestiegensind, wurde das
Niveauvon 1979-84
niemalswiedererreicht.
Die Widersprüchevon Chinas Perestroikasind
noch stärker in der Industrie. Das Regimeversuchte,
die Produktivitätzu erhöhen,indem es den Direktorcn mehr Kontrolle über die Produktion einräumie
und es Betriebengestattete,einen großeren Anteil
ihrerGewinnezu behalten.Des war als Anreizzur ef-
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fektiverenPnrduktion gedacht.Doch der Markt kann
nicht auf die Pnrduktivität arspornend wirken, wenn
nicht konsequent seine Logik der Konkurrenz eine
Anwendung?ndet. Esdarf nicht nur Belohnungenfür
Erfolge, sondern es muß auch Strafen für Mißerfolge
geben.Arbeiterlnnen, die zurückbleiben,müssenentlassenwerden können, und es muß zugelassenwerden, daß relativ ineffektive Betriebe Bankrott gehen.
Das Vorhandensein einer Masse von Arbeitslosen
stellt kein Problem für einen Kapitalistendar - er ist
für sie nicht verantwortlich. Tatsächlichhilft gerade
ihre Gegenwart, den Preisder Arbeitskraft niedrig zu
halten.
Aber weil China ein Arbeiterstaatbleibt,in dem die
wichtigsten Produktionsmittel seit Jahrzehntenkollektiviärt sind und unter zentralerVerwaltungstehen,
zögertendie chinesischenStalinistenimmer, die Konkuirenz des Marktes zu ihrer logischen Schlußfolgerung zu führen. Wenn der Staatdafür verantwortlich
ist, den Lebensunterhaltfür Arbeislose ebensozu bedann ist es sehrviel besstreitenwie für Beschäftigte,
ser, wenn die Arbeiter beschäftigtsind, selbstwenn
ihre Produktivität niedrig ist, wogegensieals Arbeiblosevöllig unproduktiv an den staatlichenRessourren
zehren würaön. Ferner könnten Angriffe auf die beneisemeReisschüssel"der chinesischenArbeirühmte
terklasse unvorhersehbare politische Folgen haben.
Aus diesenGründen ist leichterkennbar,weshalbdas
und Be'
Regime sich sträubte, Massenentlassungen
triebsschließungenzuzulasse&trotz vielem Gerede
die es den Drektoren
und selbsteiner Gesetzgebung,
theoretischermöglicht,einzustellenund zu entlassen,
wie sie es für richtig halten.Im Gegensatzzu den Erfordernissendes Marktes setztder Staatdie Subventionierung unrentablerBetriebefort, obwohl bis 1989
die Hälfte davon sich nicht selbstgetragenhat. Erst
kürzlich gab esauch größereEntlassungenim Staabsektor.
In Abwesenheiteineswirklichen Marktesversuchten Fabrikdirektorenzwangsläufig,ihr Ziel der Produktionsmaximierung auf die einfachsteWeise zu
erreichen:durch Erwelterung der Mengean Rohmaterialien, Maschinenund Arbeitskräften,die ihnen zur
"Reformenn
steiSertenden
Verfügungstanden.Dengs
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Output der Industrie um iährlich üler zwölf Prozent
zwischen 1979und 198E.Aber die Cesamtkostendes
Inputs stiegennoch schneller.Dazu Richard Smith:
nlnvestitionen
von neuenund erin Anlagevermögen
Anlagenstiegenum durchweitertenstaabeigenen
schnittlich15,2/olro fahr währenddesselbenZeitraurnes... 7991[stieg]der Outputder Industrieum
zehnProzent.AberdieseZunahhedesOutPuberforderte einenenbprechendenArstieg von Kapitalin- mehr als die doppelteOutputputs von 21,7%Wachstumsrate'.
Viele dieser Inputs bestandenaus importierten Maschinen, die mit Auslandskrediten bezahlt worden
wanen.In den meistenJahrenseit 197Ewies China ein
Handelsdefizit auf. So haben die Marktreformen
China bei den imperialistischenBanken und lGeditagenturenstark verschuldethinterlassenanstaft die
die
*porte zu steigernund es China zu ermö-8lichen,
zu
Technologie
erforderliche
fü; die Modernisierung
schürtendann wieder
erwerben.Regierungsanleihen
die Inflation.Teilweiseum dieseEffekte zu kompensieren,verläßtsichdasRegimemehr und mehrauf die
erzeugtenExPorteinin den Sonderwirtschaftszonen
nahmen.

Die Arbeiterklasseund der
Tiananmen-Platz
Mit einer sich auf 30%belaufendenInflationsrate,ei'
nem sich unkontrolliert ausdehnenden kapitalistischen Gebiet im Süden und einer Komrptheit des
tesvon beispiellosemAusmaßsteuert
Beamtenappara
Chinaseit1988auf eineKrisezu. Vieleausder technokratischenElite begannen,zur großangelegtenPrivatisierungder Wirtsthaft aufzurufen.Das Regimefing
an, sich bedroht zu fühlen und ergriff eine Reihevon
Maßnahmen,die auf die Zügelung der Inflation und
die Wiedergeltendmachungder zentralen Wirtschaftsplanungabzielten.Kredite und Subventionen
an Betriebewürden eingeschränkt,Importe wurden
verringertund die Preiskontrollewieder eingeführt.
Die Folgewar ein akuter wirtschaftlicherEinbruch,
der den Hintergrund für die Ereignisseauf dem Tiananmen-Platzim Juni 19E9bildete. Die westlichen
Medientendiertendazu,die chinesische"Demokratiebewegung"als
eine schlichte Nachbildung der
Volksaufständezu behandeln,
durchwelchedie Stalinistenin Osteuropavon der Macht gefegtwurden. Ihr Ziel sei eine Demokratie
nach"westlichemVorbild" und ei"freie" Wirtschaft, hieß es, d.h'
ne
die kapitalistischeRestauration.
De Wirklichkeit war komPlexer.
Viele der Studenten,welche ihr
lager vor der Großen Halle des
Volkes aufgeschlagenhatten, waren in der Tat die Söhneund Tirhter eineraußtrebendentechnokratischenElite,die sichdanachsehnt,
Bestandteileiner neuen chinesizu werschen Kapitalistenklasse
den. Viele führende regimekritische Intellektuellemit ihrer naiv e n A n b e t u n ga l l c s W e s t l i c h e n
sprachendie Ambitionen dieser

aufstrebenden Eliten deutlich aus. Diese Schichten
sind mit den am meistenrechtsgerichteteryprokapitalistischen Elementender KPCh-Bürokratie locker verbunden.
Aber weit außerhalb d es Wahrnehmungsbereiches
westlicher Fernsehteamsstand hinter den Studentenpnotesteneine andere, mächtigereKraft - die chinesische Arbeiterklasse. Ihr€ Streiks und Protestein den
vorangegangenenMonaten waren es, die die Kulisse
für Tiananmen bildeten. Ihre Wut war es, die das
Regime vor Furcht erzittern ließ; eine Wut, die sich
nicht nur dagegenrichtete, daß die komrpten Parteibürokraten ihre Privilegien wieder geltend machten,
sondern auch dagegen,daß das tägliche Leben durch
die "Ma rktrefo rmen nd ürftiger und ursicherer geworden war.
'Ab dem 17.und 18.Mai, als übereineMillion MendieArbeibegannen
sctrenin Pekingdemorstrierten...
ter die Mehrheitder Massenzu bilden...Arbeiteraus
dengrößtenstaatlichgefilhrtenBetriebender Hauptund der
Stahlgesellschaft
stadt,wie der Städtischen
Gesellschaft
Yanshan,fielenammeiPetrochemischen
stenauf.SiekamenmiteinerArmadavonLashragen,
in die Stadt,
Bussenund allenArten von Fahrzeugen
schlugen Trommeln, Gongs und Beckenund
rhwenkten rote Fahrpn"(ShaoguangWang:"Analyzirg theRoleof ChineseWorkersin theProtestMovement of 1969',in China:The Crisisof 1989,Band2).
Unter dem Druck ihrer Basisspendetendie Bürokraten des Allchinesischen GewerkschaftsbundesC'eld
an die Demonstranten:
'LJndnochbemerkenswerter
ist,daßeinersehrzuverlärssigenQuelle zufolge der AllchinesischeGewerkerklärte,für den 20.
schafbbundsich einverstanden
aufzurufen.
Generalstreik
Mai zu einemlandesweiten
Wahrscheinlichau$rurd dieserBedrohungrief Li
Perg in der Nacht des 19.lvlai das Kriegsrechtaus.
die StudenEnoder
AberdasKriegsrechtschüchterte
die Arbeiter nicht ein. Währenddie offiziellenGewerkschaftenzögerterybegarurendie Arbeiter,autonome Gewerkschaftenzu organisieren.In Peking
für
enbtand am 25. Mai ein Vorbereiturgskomitee
eine'Vereinigung der Arbeiterselbstverwaltung'
(gongrenzizhi lianhehui).Arbeiterin den Provinzen
folgtendemBeispielschnell"(ebenda).
Deshalbrichteten die Truppen vomJuni 19E9ihre heftigsten Angriffe mehr gegendie den Tiananmen-Platz
umgebenden Arbeiterbezirke als gegen den Platz
selbst.Und deshalb wurden die härtestenUnterdrükkungsmaßnahmenbei der auf Tiananmen folgenden
Säuberungnicht gegen Studentenoder Intellektuelle,
sondern gegen Arbeiter angewandt. Die chinesische
Arbeiterklasse,der die maoistischeBürokratie schon
immer Verachtung entgqfenbrachte,wird ihrer Stimme wieder Gehör vercchafftn - und nicht zugunsten
der kapitalistischen Restauration.
(Erstertnn atei Teilen- ilbrvtzung aus797774:
China: tle Gatluring Stomt)
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