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Der katastrophale Zusammenbruch des Stalinismus
im Ostblock sollte nicht die Tatsache verdeckery daß
das bevölkerungsreichste Land und die drittgrOßte
Ökonomie der Welt, die Vollsrepublik China, noch
immer ein deformierter Arbeiterstaat ist. Doch das
Schicksal der chinesischen Revolution war immer eng
mit dem der UdSSR verknüpft: von der Gründung der
Kommunistischen Partei Chinas (ICCh) 1921 bis zu
Beginn der sechzigerJahre, als die rivalisierenden Bü-
rckraten in Moskau und Peking ihr berühmtes 7*r-
würfnis hatten. Solange wie der Imperialismus die
UdSSR als seinen wesentlichen internationalen Kon-
kurrenten satu hatte die chinesische Bürokratie einen
beträchtlichen Spielraum zwischen den "Supermäch-

ten'. Im Jahre 1972 fonnte die herrschende Kommuni-
stische Partei, unter der Führung ihres "Großen Vor-
sitzenden" Mao Tse-tung, eine anti-sowjetische Al-

ln Chino stehen die Zeichen ouf Sturm
Asia Watch schätzt, daß es ungefähr 1.D0 politische
Gefangene in China gibt (t* Monde, 24.02.). Die chi-
nesischen Dissidenten, die die gößte Aufmerksam-
keit in den westlichen Medien erhalten - wie z.B. Wei
Jingsheng und der im Exil lebende Fang Lizhi - stellen
sich gegen das Regime im Namen von "Demokratie"

und "Meinungsfreiheit" und zeigery nicht gerade zu-
fällig, keinerlei Abneigung gegen das freie Untemeh-
mertum. Aber das Regime zögert nicht, pro-soziali-
stische Opponenten zu verfolgen und war gegenüber
militanten Arbeitern besonders hart. Trotzkistlnnen
schrecken nicht davor zurück die Stalinisten zu ver-
teidigen, wenn sie aktive Kontemevolutionäre oder
Helfer imperialistischer Institutionen unterdräcken,
aber im allgemeinen lehnen wir die stalinistische Pra-
xis ab politische Opponenten mit den Methoden des
Polizeistaates zu unterdrücken.

lianz mitWashington
Aber die Zeiten naUer,

sich geändeft. Jetzt, da der
Imperialismus China nicht
mehr gegen die UdSSR
auszuspielen braucht,
wird in den Außenmini-
ster ien, Kabinettssälen
und "Think-Tanks" des
westlichen Kapitals eifrig
diskutiert, wie man am
besten den asiatischen Ko-
loß zurückgewinnt, der
dem Imperialismus 1949
verlorenging, als Maos
Truppen Ch iang Ka i
Tschek besiegten. Die ge-
heimen Absprachen Chi-
nas mit dem USlmperia-
lismus - von der Unterstüt-
zung der UNITA Mörder-
banden Jonas Savimbis über den Einmarsch in
Vietnam im Jahre 7979 bß zur Hilfe für die afthani-
schen Mudschaheddin in den E0erJahren - trugen zum
Fall der UdSSR bei. Heute ernten die Bürokraten in
Peking die bitteren Früchte ihres eigenen schamlosen
Opportunismus in Form von zunehmendem ökono-
mischen und politischen Druckdes Westers.

Aber China zurückzugewinnen wird nicht leicht
sein. Seine Herrscher scheinen entschlosseo nicht den
Weg ihrer sowFtischen Amtskollegen zu gehen. Da-
ran wurde Clintons Staatssekr€tär, Warren Christo-
pher, während seines offiziellen Besuches im März in
Beijing deutlich erinnert. Als er amerikanische Dro-
hungen wiederholte, Handelssanktionen zu erlassen,
fa lls Chi na in d en "Menschenrechten' keine Fortschrit-
te zeige, gab die Führung des Landes dem Weißen
Haus zu verstehen, daß dieses sich gefälligst um die
eigenen Angelegenheiten kümmern solle. Um diesen
Punkt zu unterstreicheo wurden fährende liberale
Dissidenten während Christophers Besuch einge-
sperrt oder unter Hausarrest gestellt. Der Premiermi-
nister Li Peng teilte Christopher mit, daß "China

niema ls d as USMe nschenrechts konzept a kzeptie ren
wird' (New York Times, 13.03.).

Doch die westliche Rhetorik über "Menschenrechte"

ist im Grunde eine ideologische Waffe der Imperiali-
stenn um außäissige Regime der "Dritten Welt" und be-
sonders die verbliebenen Arbeitestaaten zu tyran-
nisieren. Sid ney Sha piro, ein chi nesischer Regierungs-
angestellter, brachte es auf den Punkt, als er in einem
Brief der am Z). März in der New York Times ge-
druckt wurde, in bezug auf die Christopher-Affäre
schrieb:

'... die Chinesen wissen um Amerikas militärisch€s
Eindringen in kleine länder anderswo urrd wie furcht-
bar es um die Bürgerrechte zu Hause bestellt ist. Sie
sahen im Fernsehen wie Rodney King zusammenge-
schlagen wurde. Sie lesen in 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 Schieberei und die
Komrption in den Vereinigten Staaten. Solch einem
Land, so die Uberzeugung der Chinesen, steht es nicht
zu, über die Verletzung der Bü4gerrechte in anderen
Ländem zu redenn.

Pcklng - Tiarurman-H& | 9&
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Fs ist möglich, daß China Erfolg hat, wenn es Wa-
shington auf die Probe stellt. In einer Zeit, in der die
USA den zunehmenden Druck der anderen kapitali-
stischen Konkurrenten spüreru sind profiable Investi-
tionsmöglichkeiten und der Zugang zu Chinas riesi-
gem Binnenmarkt für die herrschende Klasse Ameri-
kas viel wichtigerals "Menschenrtchte". Clinton zieht
bereits sein Wahlversprechen zurück" die Meistbegün-
stigungsklausel Chinas von der Bereitschaft abhängig
zu machen, seine Anweisungen aus dem Weißen Haus
zu befolgen. James Lilly, Botschafter in Peking unter
Geoqge Bush, sprach wahrscheinlich fiirdie Mehrheit
der herrschenden Klasse in den USA, als erDemokra-
ten im Kongreß, die den Handel mit China im Namen
der "Demokratie" einschränken wollten, folgende Ant-
wort gab:

'Durch die Ermutigurg zu breiterer Beteiligurg Ame-
rikas in der chinesischen Wirtschalt fordem die USA
demokrahsche Kräfte urd verbessern die Merschen-
rechte. Schnelles Wirtschaftswachstum urd Joint-ven-
tures haben mehr dazu beigetrageri die Situation der
Merschenrechte in Süd-China zu verbessem als zahl-
lose Drohungery diplomatische Manöver und eirsei-
tig auferlegte Bedingungen' (Foreign Policy, Frühjafu
7994\.

Wenn man bedenkt, daß "Demokratie' und "Men-

schenrechte" der Deckmantel für die kapitalistische
Ausbeutung sind, ist Lilleys Strategie - Wiederherstel-
lung der politischen Kontnolle durch ökonomische
Einflußnahme - eine interessante Variante für die Im-
perialisten. Bereits Ende der DerJahre, als Deng Xiao-
ping in einem Land zur Macht kam, das durch die
Kulturrevolution vor dem wirbchaftlichen Zusam-
menbruch stand, entwickelte sich das hemchende
Regime, trotz einiger Tick-7acV.s und Einschränkun-
gen, im wirtschaftlichen Bereich nach rechts. Im Jahre
1978 führte die Regierung eine Anzahl von nMarktre-

formenn durch, die denen Gorbatschows einige Jahre
später nicht unähnlich waren. Die zentrale Kontrolle
der Industrie wurde gelockert, und land, das LPC's
gehörte, wurde in winzige 7*llengeteilt und Bauern
mit einem Langzeit-Pachwertrag überlassen. Kleine
dezentrale Erzeuger, ländliche Unternehmen genannt
schossen auf dem land wie Pilze aus dem Boden.

Deng Xiaoping ging weiter als Gorbatschow. Ein
Teil seines Reformpnrgramms bestand dariry Freihan-
delszonen einzurichten, in denen Privateigentum an
den Produktionsmitteln nicht nur toleriert, sondern
gefördert wurde, und wo das ausländische Kapital
praktisch freie Hand hat. Als Reaktion auf das Massa-
ker auf dem Tiananmen-Platz 1989 versuchten Pe-
kings Herrscher, die Unruhe unter den Massen zu
zerstreuen, indem sie den Freihandelszonen sqJar
noch mehr Spielraum ließen.

Die größten und erfolg reichs ten d iese r Zonen befin-
den sich in der südlichen Provinz Guangdong. Das
Kiang-Delta, mit einer Bevölkerung von 20 Millionen,
erlebt jetzt einen einmaligen wirbchaftlichen Auf-
schwung aufgrund der ausländischen Investitionen,
hauptsächlich aus Taiwan und Hongkong. Guang-
dong ist nun landesweit führend in bezug auf die in-
dustrielle Produktion und den Umsatz des Einzel-
handels, und hat mit iährlich 20% die höchste Wachs-

lmpaialbti*lrr Handlungsrd*rdcr ... n*h Eroücrung das'anti-
fassrr'hbtisclpn &trlrä*z/rls' jca db 'Chinaisctp Maucr'?

tumsrate weltweit. Diese Expansioru die auch andere
Regionen erreicht hat, resultiert aus einer Export-In-
dustrie mit Billiglöhnen und hat die Provinz zu einem
Anziehungspunkt fur Millionen von atteitslosen jun-
gen Bauem des restlichen Teils des landes gemacht.
Während mehrund mehrJeans, Big lv{acs und Bordel-
le in lGnton und Schanghai auftauchen, fuiern die
westlichen Medien das "südchinesische Wunder" als
d ie neues te' Vom-Tellerwäscher-zum-Millionä r-C* -
schichte'des Kapitalismus in der "Dritten Welt" und
erklärcn die Region zum "fünften Drachen' Asiens
neben Hongkong, Taiwan, Süd-Korea und Singapur.

Die Gerontokraten" die China vonihrem befestigten
Zhongnanhai-lager in der verbotenen Stadt Beiiings
aus regieren, haben zweiftlsohne eine ambivalentere
Haltung. Die offizielle Losung der Regierung "Zwei

Systeme, ein Land" zeigt ihre Absicht, sich des "Dra-

chensn zu bedienen, um zusammen mit dem staatli-
chen Sektor dazu beizuttagen, China zu einer reichen
und mächtigen Gesellschaft zu machen. Und im Mo-
ment hat das Regime dadurch einige Vorteile. Das
Steueraufkommen der Kapitalisten im Süden dient
dazu, die Staatsschulden zu reduziercn und die stok-
kende Wirtschaft zu subventionieren. Guangdong
trägt auch dazu bei, einen Teil der Millionen von Ar-
beitslosen auf dem land zu absorbieren. Eben wegen
dieser kurzzeitigen Vorteile hat das Regime die Frei-
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handelszonen überhaupt erst zugelassen, und läßt sie
sich nun, trotz einiger Bedenken ausdehnen.

Aber Guangdong bringt für die Henscher des de-
formierten Arbeiterstaates China sowoil Gutes als
auch Schlechtes mit sich. Weder Deng Xiaoping noch
seine greisen Freunde können die Tatsache übersehen,
daß die Bürokraten in Guangdong, die sich durch Be-
stechungsgelder, Wucher und n finanzielle Aufmerk-
samkeiten" se itens der kapita lis tischen Unternehmen
bereichern, eine zunehmend unabhängige Rolle
spielen - Bar:u. in der Tradition von regionalen Kriegs-
fürsten (War [ords). Oder daß Guangdong nun Tai-
wan oder Hongkong (mit dem es kürzlich durch eine
sechsspurige Autobahn verbunden wurdg) ähnlicher
sieht als dem verarmten Zentral-China. Deng & Co.
mußten auch zur Kenntnis nehmen, daß es im Früh-
jahr und Sommer 1993 Bauernrevolten im gesamten
Hinterland gegeben hat.

Kurz gesagt, die staatlichen und privaten Sektoren
der chinesischen Wirtschaft befinden sich auf Kolli-
sionskurc. Angesichts des sich zusammenbrauenden
Unwetters zieht das Regime die Schrauben der politi-
schen Unterdrückung an. Führer der Kommunisti-
schen Partei sprechen jetzt mit Bewunderung von den
Regierungen Singapurs und Süd-Koreas, die es an-
geblich geschafft haben, den Kapitalismus mit einer
autoritären Herrschaft zu verbinden. Wird der Staat,
der durch den Sieg der Volksbefreiungsarmee ent-
stand, die kommende Kollision überleben? IGnn er
sich aus einem deformierten Arbeiterstaat in einen ka-
pitalistischen Staat verwandeln? Weist die Provinz
Guangdong dem Rest Chinas den Weg, wie es büqger-
liche Ideologen behaupten? Dies sind die drängenden
Frageo die sich durch die jüngste Entwicklung der
Volksrepublik China stellen.

Einige "unr icht ige ldeen"
Das Anwachsen des kapitalistischen Marktes in China
hat verschiedene grundsätzlich falsche Auffassungen
aufkommen lassen. Zunächst gibt es da die Vorstel-
lung, daß der Markt irgendwie dazu gebracht werden
könnte, dern "Sozialismus' zu dienen, d.h. benutzt
werden könnte, um den staatseigenen Sektor in einer
langfristigen Perspektive ertragreicher zu machen.
Das warder lritgedanke der KP-Führung, als die Re-
formen eingeftihrt wurden. 1984 schrieb Deng Xiao-
ping einen Artikel für eine thailändische Zeitung, in
dem er erklärte:

"Wir sollten mit Begeisterung in unsercr weiteren Ent-
wicklung die Rolle der Marktr'r,irtschaft verstärken.
Dies hat einige zu der Frage veranlaßt, ob sich China
in die Richtung des Kapitalismus bewege. Wir be-
wegen uns nicht dahin. Die Annahme, eine Marktwirt-
schaft 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 eines aus
zwei Sektoren bestehenden Systems. Einige Produk-
tiorsmittel befinden sich im Besitz der Nation insge-
samt, andere befinden sich im Besitz von Kollektiven.
Die Beziehungen zwischen den beiden Sektoren kön-
nen durch den Markt reguliert werden - aber die ge-
meinsame Grundlage ist nach wie vor das soziali-
stische Eigentum. Eine sozialistische Gesellschaft ist
von Natur aus zur Bereicherung der gesamten Bevöl-
kerung angelegt. In einer sozialistischen Gesellschaft

wird niemals eine ausbeutende Klasse enbtehen. Wird
in China ein Unternehmen mit ausländischem Kapital
gegründet, dann wird selbswerständlich ein neues
Element hineingebracht. Natürlich werden die Eigen-
tümer Kapitalisten sein. Aber in anderen Sektoren der
Wirtschaft wird Volkseigentum vorherrschen' (The
Peoples Republic of China 797984,Biand 2).

Es gibt keine Anzeichen, daß die herrschende Fraktion
der chinesisc hen Kommunistischen Pa rtei angesichts
der Erfahrungen in Osteuropa und der UdS.9R eine
Neubewertung ihrer Vorstellungen bezüglich des
nMarkbozialismus" vorgenommen hat. Vor dem Zu-
sammenbruch der Sowletunion wurde die Linie der
chinesischen Regierung von verschiedenen linken
akademischen China-Spezialisten pflichtbewußt
nachgebetet. Gelegentlich wird immer noch ein
Schreiberling in der bürgerlichen Presse oder ein
übriggebliebener desorientierte Linker mit Sympathie
das 'erfolgreiche" chinesische Modell der Marktre-
form dem Bankrott der Perestroika in der Sowjetuni-
on gegenüberstellen, oder behaupten, Dengs Refor-
men stellten einen "Dritten Weg" zwischen Kapialis-
mus und kollektiviertem Eigentum dar.In einem Ar-
tikel, der unmittelbar nach dem Scheitern des Mos-
kauer Putsches von 1991 veröffentlicht wurde, emp-
fail Robin Blackburn, das zum Sozialdemokraten ge-
wandelte Enfant terrible der britischen Neuen Linken:

'Falls die Wirtschaft Rußlands und anderer ehemali-
qer Sowietrepubliken wiederbelebt werden wird,
irira aiei sehi viel wahrscheinlicher nach dem chine-
sischen Voöild mittels der Ermutigung autonomer
selbstverwalteter und republikanischer gesellschaftli-
cher Kollektivbetriebe geschehen als nach den ruinö
senDogmender Chicagoer Schule" ('Russia Should Be
Looking East, Not Westn, New Left Review, Septem-
ber-Oktober 1991).

Eine andere falsche Auffassung, die von alten Maoi-
sten und einigen büqgerlichen ldeologen geteilt wird,
besteht darin, daß die herrschende Bürokratie einen
nahtlosen Übergang von einem System des kollekti-
vierten Eigentums hin zum lGpitalismus erfolgreich
herbeiführen könnte, ohne dabei ihre Herrschaft zu
verlieren. William Hinton, Autorvon Fanshen, derbe-
rühmten Chronik über die Kollektivierung im Dorf
Changchuang, und überzeugter Maoist bis auf den
heutigen Tag, beschuldigt Deng und andere, sich als
"die kapitalistischen Wegbereiter" erwiesen zu haben,
als welche Mao sie während der Kulturrevolution
brandmarkte. Im neuesten Buch Hintons, The Great
Reversal, wird polemisiert:

"[Die Führer in Beijingl sind bürokratische KaPiüali-
sten, die sich von neuem herausgebildet haben. Eifrig
teilen sie die Wirschaft in gigantische, familieneigene
Lehrsgüter auf, bereit nach echter Kompradorenart
China an den Meistbietenden zu verkaufen".

Das steht völlig im Einklang mit dem maoistischen
Glauben an die Allmächtigkeit von Führern. Ebenso
wie der Überga ng vom Kapitalis rnus zum Sozia lismus
vom Willen und der Entschlossenheit eines großen
Steuermannes und seinergetr€uen lünger abhängt, so
kann dergesamte soziale und ökonomische Charakter
einer Nation durch die ideologische Unreinheit einer
Handvoll böser Bürokraten umgewandelt werden. So
soll die Sowjetunion, welche unter Stalin von Mao als
Musterbeispiel dersozialistischen Gesellscha ft geprie-
sen wurde,  1956 a ls  Ergebn is  der  Cehe imrede
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Chruschtschows, die seinen frtiheren Parteichef an
den Pranger stellte, kapitalistisch geworden sein.

Ein Artikel von Richard Smith mit dem Titel "The

Chinese Road to Capitalism" (New Left Review, May-
June 1993) zerstört wirkungsvoll die meisüenderoben
genannten falschen Auffassungen (obwohl der Artikel
durch ein an Shachtman erinnerndes falsches Grund-
verständnis gekennzeichnet ist, indem die chinesische
Bürokratie als eine -herrcchende Klasse' betrachtet
wird). Smith unterscheidet zwei Dinge, die häufig in
einen Topf geworfen werden: einerceits den Versuch
des Deng-Regimes, Perestroika-ähnliche Marktme-
chanismen innerhalb des staatseigenen Sektors der
Wirtschaft anzuwenden, und andererseits die Errich-
tung eines, praktisch ohne staatliche Kontrolle wach-
senden, privaten Sektors. Das Scheitern des vorher-
gehenden Experimentes hat das Regime dazu geführt,
sich stärker auf den dynamischen privaten Sektor von
Chinas südlicher Küstenregion zu stützen. Doch der
sich entfaltende Privatsektor muß zwangsläufig einen
Auflösungseffekt auf die staatseigene Wirtschaft aus-
üben, auf die sich letztendlich die Macht der Zentral-
bürokratie gründet.

Enträtselung der chinesischen
Perestroika
Deng hat mit seinem Perestroika-Experiment aus den-
selben Gründen wie Goöatschow Schiffbruch erlit-
ten. Wie wir vor fünf Jahren schrieben:

'Der Markt ist kein neutrales Instrument, das in den
Dienst der kollektivierten Wirbchaft eingespannt
werden könnte. Obwohl der Marktmechanismus in
einer Planwirbchaft für die rationelle Verteilung von
Korsumgütern genutzt werden kann" ist seine Logik
letzten Endes antagonistisch zu einer Gesellschaft, in
der d ie Prod uktion auf Grundlage der Bed ürfnisse der
Merschen geplant wird. Wo eine kollektivierte, von
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den Produzenten geführte Wirtschaft in den Individu-
en ein Gefühl gegenseitiger sozialer Verantwortung
fördert, erzeugt der Markt eine engstirnige materiali-
stische Selbotgefälligkeit, den Krieg aller gegen alle. Es
ist allerdings möglich, daß entweder in der Uber-
gangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus
oder in den Anfangsphasen der kapitalistisctrcn Re-
süauration Markt und Plan innerhalb der selben Ge-
sellschaft koexistieren, ebenso wie es für gesunde und
krebsartige Zellen möglich ist, eine Zeitlang im leben-
den Oqganismus zu existieren. Diese Koexistenz kann
jedoch niemals eine friedliche sein. Am Ende muß der
eine oder der andere die Oberhand gewinnen" (1917
6, Sommer 1989).

Anfänglich versuchte Deng, sich dem Markt zuzu-
wenden, um die Produktion zu steigern und den Ex-
port anzukurbelry womit die harte Währung verdient
werden sollte, die fü r den Kauf ausländischer Techno-
logie zur Modernisierung der Wirtschaft notwendig
ist. Obwohl die Reformen zu Beginn die Leistung von
Ind ustrie und Landwirtschaft erhöhten, scheiterten
die Anstrengungen schließlich in beiden Bereichen,
weil Markt und Plan - weit davon entfernt sich gegen-
seitig zu ergänzen-dazu neigen, eingemeinsames, wi-
ders pruclsfreies 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 ver-
drängt wurden und den Kleinbauern gößere Ent-
scheidungsfreiheit darüber gewährt wurde, was und
wieviel sie produzierten, schlossen Bauemfamilien
Verträge ab, die sie verpflichteten, den Löwenanteil
ihrer Ernteerträge an den Staat zu verkaufen. In der
Theorie waren diese Verträge freiwillig, aber die
Bauern wurden häufig von lokalen Funktionären
unter Druck gesetzt. Der Staat kontrollierte die [and-
wirtschaft auch indirekt überdie Festlegung der Preise
von zentralen Lieferungen (Dünger, Maschinen usw.).

Das neue System erhöhte von 1979-84 drastisch die
land wirtschaftliche Produktion, aber nicht aufgrund
einer natürlichen Überlegenheit von privaten Pärzel-
len über kollektivierte Landwirbchaftsbetriebe, wie
die westlichen Medien ständig behaupteten. Der an-
fängliche Erfolg war vielmehr auf die Tatsache zu-
rückzuführen, daß der Staat die Preise auf dem freien
Markt anglich, und die Verträge den Bauern einen Ab-
nehmer garantierten. Dese Politik führte zu einem
massiven Transfer von Reichtum an die Kleinbauern.

Sobald jedoch die staatlich vermittelten Preise hin-
ter der Infl ation zurückblieben, schränkten d ie Bauern
sofort ihre Aussaat ein und richteten ihre Anstrengun-
gen auf die profitablere Fleischerzeugung und Geflü-
gelzucht. Viele Hunderttausende von Bauern ver-
ließen auch die Felder und gingen in die Städte oder
begannen, in der ländlichen Industrie zu arbeiten.
1985 sanken die landwirtschaftlichen Erträge schnel-
ler als zu jedem anderen Zeitpunkt seit dem verhee-
renden "Großen Sprung nach vorn" der 50er Jahre.
Obwohl die Erträge seither gestiegen sind, wurde das
Niveau von 1979-84 niemals wieder erreicht.

Die Widersprüche von Chinas Perestroika sind
noch stärker in der Industrie. Das Regime versuchte,
die Produktivität zu erhöhen, indem es den Direkto-
rcn mehr Kontrolle über die Produktion einräumie
und es Betrieben gestattete, einen großeren Anteil
ihrer Gewinne zu behalten. Des war als Anreiz zur ef-
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fektiveren Pnrduktion gedacht. Doch der Markt kann
nicht auf die Pnrduktivität arspornend wirken, wenn
nicht konsequent seine Logik der Konkurrenz eine
Anwendung?ndet. Es darf nicht nur Belohnungen für
Erfolge, sondern es muß auch Strafen für Mißerfolge
geben. Arbeiterlnnen, die zurückbleiben, müssen ent-
lassen werden können, und es muß zugelassen wer-
den, daß relativ ineffektive Betriebe Bankrott gehen.
Das Vorhandensein einer Masse von Arbeitslosen
stellt kein Problem für einen Kapitalisten dar - er ist
für sie nicht verantwortlich. Tatsächlich hilft gerade
ihre Gegenwart, den Preis der Arbeitskraft niedrig zu
halten.

Aber weil China ein Arbeiterstaat bleibt, in dem die
wichtigsten Produktionsmittel seit Jahrzehnten kol-
lektiviärt sind und unter zentraler Verwaltung stehen,
zögerten die chinesischen Stalinisten immer, die Kon-
kuirenz des Marktes zu ihrer logischen Schlußfolge-
rung zu führen. Wenn der Staat dafür verantwortlich
ist, den Lebensunterhalt für Arbeislose ebenso zu be-
streiten wie für Beschäftigte, dann ist es sehr viel bes-
ser, wenn die Arbeiter beschäftigt sind, selbst wenn
ihre Produktivität niedrig ist, wogegensie als Arbeib-
lose völlig unproduktiv an den staatlichen Ressourren
zehren würaön. Ferner könnten Angriffe auf die be-
rühmte neiseme Reisschüssel" der chinesischen Arbei-
terklasse unvorhersehbare politische Folgen haben.
Aus diesen Gründen ist leicht erkennbar, weshalb das
Regime sich sträubte, Massenentlassungen und Be'
triebsschließungen zuzulasse& trotz vielem Gerede
und selbst einer Gesetzgebung, die es den Drektoren
theoretisch ermöglicht, einzustellen und zu entlassen,
wie sie es für richtig halten. Im Gegensatz zu den Er-
fordernissen des Marktes setzt der Staat die Subven-
tionierung unrentabler Betriebe fort, obwohl bis 1989
die Hälfte davon sich nicht selbst getragen hat. Erst
kürzlich gab es auch größere Entlassungen im Staab-
sektor.

In Abwesenheit eines wirklichen Marktes versuch-
ten Fabrikdirektoren zwangsläufig, ihr Ziel der Pro-
duktionsmaximierung auf die einfachste Weise zu
erreichen: durch Erwelterung der Menge an Rohmate-
rialien, Maschinen und Arbeitskräften, die ihnen zur
Verfügung standen. Dengs "Reformenn steiSerten den

Output der Industrie um iährlich üler zwölf Prozent
zwischen 1979 und 198E. Aber die Cesamtkosten des
Inputs stiegen noch schneller. Dazu Richard Smith:

nlnvestitionen in Anlagevermögen von neuen und er-
weiterten staabeigenen Anlagen stiegen um durch-
schnittlich 15,2/o lro fahr während desselben Zeit-
raurnes ... 7991 [stieg] der Output der Industrie um
zehn Prozent. Aber diese Zunahhe des OutPub erfor-
derte einen enbprechenden Arstieg von Kapitalin-
puts von 21,7%- - mehr als die doppelte Output-
Wachstumsrate'.

Viele dieser Inputs bestanden aus importierten Ma-
schinen, die mit Auslandskrediten bezahlt worden
wanen. In den meistenJahren seit 197E wies China ein
Handelsdefizit auf. So haben die Marktreformen
China bei den imperialistischen Banken und lGedit-
agenturen stark verschuldet hinterlassen anstaft die
*porte zu steigern und es China zu ermö-8lichen, die
fü; die Modernisierung erforderliche Technologie zu
erwerben. Regierungsanleihen schürten dann wieder
die Inflation. Teilweise um diese Effekte zu kompen-
sieren, verläßtsichdas Regime mehr und mehrauf die
in den Sonderwirtschaftszonen erzeugten ExPortein-
nahmen.

Die Arbeiterklasse und der
Tiananmen-Platz
Mit einer sich auf 30% belaufenden Inflationsrate, ei'
nem sich unkontrolliert ausdehnenden kapitalisti-
schen Gebiet im Süden und einer Komrptheit des
Beamtenappara tes von beispiellosem Ausmaß steuert
China seit 1988 auf eine Krise zu. Viele aus der techno-
kratischen Elite begannen, zur großangelegten Priva-
tisierung der Wirtsthaft aufzurufen. Das Regime fing
an, sich bedroht zu fühlen und ergriff eine Reihe von
Maßnahmen, die auf die Zügelung der Inflation und
die Wiedergeltendmachung der zentralen Wirt-
schaftsplanung abzielten. Kredite und Subventionen
an Betriebe würden eingeschränkt, Importe wurden
verringert und die Preiskontrolle wieder eingeführt.

Die Folge war ein akuter wirtschaftlicher Einbruch,
der den Hintergrund für die Ereignisse auf dem Tia-
nanmen-Platz im Juni 19E9 bildete. Die westlichen

Medien tendierten dazu, die chine-
sische "Demokratiebewegung" als
eine schlichte Nachbildung der
Volksaufstände zu behandeln,
durch welche die Stalinisten in Ost-
europa von der Macht gefegt wur-
den. Ihr Ziel sei eine Demokratie
nach "westlichem Vorbild" und ei-
ne "freie" Wirtschaft, hieß es, d.h'
die kapitalistische Restauration.
De Wirklichkeit war komPlexer.
Viele der Studenten, welche ihr
lager vor der Großen Halle des
Volkes aufgeschlagen hatten, wa-
ren in der Tat die Söhne und Tirh-
ter einer außtrebenden technokra-
tischen Elite, die sich danach sehnt,
Bestandtei l  einer neuen chinesi-
schen Kapitalistenklasse zu wer-
den. Viele führende regimekriti-
sche Intel lektuel le mit  ihrer nai-
ven Anbetung a l l cs  West l i chen
sprachen die Ambit ionen dieserMaos'Kultunevotution' 1 968: kulntlosc bürokratishe KontefiNohttbn



aufstrebenden Eliten deutlich aus. Diese Schichten
sind mit den am meisten rechtsgerichtetery prokapita-
listischen Elementen der KPCh-Bürokratie locker ver-
bunden.

Aber weit außerhalb d es Wahrnehmungsbereiches
westlicher Fernsehteams stand hinter den Studenten-
pnotesten eine andere, mächtigere Kraft - die chinesi-
sche Arbeiterklasse. Ihr€ Streiks und Proteste in den
vorangegangenen Monaten 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 dagegen richtete, daß die komrpten Partei-
bürokraten ihre Privilegien wieder geltend machten,
sondern auch dagegen, daß das tägliche Leben durch
die " Ma rktrefo rmen n d ürftiger und ursicherer gewor-
den war.

'Ab dem 17. und 18. Mai, als über eine Million Men-
sctren in Peking demorstrierten... begannen die Arbei-
ter die Mehrheit der Massen zu bilden ... Arbeiter aus
den größten staatlich gefilhrten Betrieben der Haupt-
stadt, wie der Städtischen Stahlgesellschaft und der
Petrochemischen Gesellschaft Yanshan, fielen am mei-
stenauf. Sie kamen miteiner Armada vonLashragen,
Bussen und allen Arten von Fahrzeugen in die Stadt,
schlugen Trommeln, Gongs und Becken und
rhwenkten rote Fahrpn" (Shaoguang Wang: "Analy-
zirg the Role of Chinese Workers in the Protest Move-
ment of 1969', in China: The Crisis of 1989, Band 2).

Unter dem Druck ihrer Basis spendeten die Bürokra-
ten des Allchinesischen Gewerkschaftsbundes C'eld
an die Demonstranten:

'LJnd noch bemerkenswerter ist, daßeiner sehr zuver-
lärssigen Quelle zufolge der Allchinesische Gewerk-
schafbbund sich einverstanden erklärte, für den 20.
Mai zu einem landesweiten Generalstreik aufzurufen.
Wahrscheinlich au$rurd dieser Bedrohung rief Li
Perg in der Nacht des 19. lvlai das Kriegsrecht aus.
Aber das Kriegsrecht schüchterte die StudenEn oder
die Arbeiter nicht ein. Während die offiziellen Ge-
werkschaften zögertery begaruren die Arbeiter, auto-
nome Gewerkschaften zu organisieren. In Peking
enbtand am 25. Mai ein Vorbereiturgskomitee für
eine'Vereinigung der Arbeiterselbstverwaltung'
(gongren zizhi lianhehui). Arbeiter in den Provinzen
folgten dem Beispiel schnell" (ebenda).

Deshalb richteten die Truppen vomJuni 19E9 ihre hef-
tigs ten Angriffe mehr gegen die den Tiananmen-Pla tz
umgebenden Arbeiterbezirke als gegen den Platz
selbst. Und deshalb wurden die härtesten Unterdrük-
kungsmaßnahmen bei der auf Tiananmen folgenden
Säuberung nicht gegen Studenten oder Intellektuelle,
sondern gegen Arbeiter angewandt. Die chinesische
Arbeiterklasse, der die maoistische Bürokratie schon
immer Verachtung entgqfenbrachte, wird ihrer Stim-
me wieder Gehör vercchafftn - und nicht zugunsten
der kapitalistischen Restauration.
(Erster tnn atei Teilen - ilbrvtzung aus 7977 74:
China: tle Gatluring Stomt)
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