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Chinas Wirtschaftsmacht ist kein Modell für die Zukunft
Die Kommunistische Partei hat zwar die westliche Marktwirtschaft studiert, orientiert sich jedoch an den chinesischen Traditionen und den eigenen Machtinteressen. Wirtschaftlicher

Erfolg ist vor allem wichtig, um das Regime zu stabilisieren. Diese Modernisierungspolitik lässt sich nicht exportieren. Von Gerhard Preyer und Reuss-Markus Krausse

Der Umbruch der chinesischen Wirtschaft von der
Plan- zu einer Marktwirtschaft ist seit Anfang der
neunziger Jahre in aller Munde. Durch dieMassen-
medien und Erfahrungsberichte werden Erwartun-
gen und Ängste geweckt. Rückblickend wird so-
wohl von westlicher wie chinesischer Seite eine Er-
folgsgeschichte erzählt. Die Darstellungen gehen
dahin, dass China durch seinen wirtschaftlichen
Erfolg zur neuen Weltmacht aufgestiegen sei. Es
wird immer wieder gefragt: «Was beabsichtigen die
Chinesen, und welches politische Programm ver-
folgen sie?» Die wirtschaftliche Entwicklung hat
sich bereits dahingehend eingependelt, dass die
westlicheWirtschaft zunehmend von China abhän-
gig ist. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass
China in einem Zeitraum von 20 Jahren von einen
Schwellenland zur zweitgrössten Wirtschaftsmacht
aufgestiegen ist.

Solange es etwas zu verteilen gibt

Die chinesische wirtschaftliche Modernisierung
wird von einigen Autoren als Modell für die glo-
bale Wirtschaft und als Entwicklungsstrategie der
Schwellenländer und für die Korrektur der gegen-
wärtigen westlichen Wirtschaftspolitik empfohlen.
Nach dem von einigen Autoren erklärten Ende des
Neoliberalismus sehen diese in einem politisch ge-
lenkten Wirtschaftssystem ein Modell, die Mängel
der westlichenWirtschaft zu beheben. Diese Folge-
rungen übersehen jedoch den Kontext der wirt-
schaftlichen Modernisierungen und die sich daraus

ergebenden Problemlagen. Die Modernisierung
Chinas erfolgte durch die vom politischen Zentrum
eingeleitete Öffnung und die schrittweise Einfüh-
rung der Marktwirtschaft. Das politische Zentrum
Chinas ist dadurch zunehmend vom Erfolg des
Wirtschaftssystems abhängig, da von ihm seine Sta-
bilität abhängt. Das Credo dieser Öffnung könnte
zugespitzt lauten: Tut, was Erfolg bringt, aber er-
folgreich habt ihr zu sein. Der wirtschaftliche Er-
folg wird dadurch zu einem sozialpolitischen Pro-
gramm. Das mag auf weite Strecken gut ausgehen,
solange es etwas zu verteilen gibt. Wenn sich aber
die Konkurrenzbedingungen durch eine eintreten-
de Verknappung verschärfen, werden sie zum Pro-
blem. Es ist deshalb nicht zufällig, dass sich die chi-
nesische Aussenpolitik am Vorrang der Wirt-
schaftspolitik orientiert.

Es gibt nicht wenige Stimmen, die davon aus-
gehen, dass Chinas Wirtschaft auf demWeg ist, das
globale Wirtschaftssystem im 21. Jahrhundert zu
dominieren. Unbestritten zählen zu den Erfolgen
der Modernisierungen, dass ein grosser Konsum-
gütermarkt entstand, der verglichen mit dem Bin-
nenmarkt in den Vereinigten Staaten zunehmend
eine eigene Dynamik hat. Die Modernisierung des
chinesischen Wirtschaftssystems erfolgte durch die
Unterstützung des politischen Zentrums. Es be-
günstigte seine Öffnung und die Förderung von
Auslandinvestitionen. Die strukturelle Verbindung
von Wirtschaft, Politik, Recht und Wissenschaft
führte zu einem besonderen Aufbau des chinesi-
schen Wirtschaftssystems. In der Startphase wur-
den Synergien derart genutzt, dass planwirtschaft-

liche Vorgaben und Marktpreise nebeneinander
bestanden. Dadurch konnten Staatsunternehmen
zusätzliche Erträge erwirtschaften.

Die zusätzlichen Einnahmen über den Markt-
preis wurden als Gewinnbeteiligung oder Anreize
für die Mitarbeiter weiterverteilt. Das leitete eine
Rationalisierung der Herstellungsprozesse und ei-
nen Umbau der Beschäftigungsverhältnisse ein.
Die chinesische Modernisierung setzt einerseits
auf Innovation durch privatwirtschaftliche Kon-
kurrenz und erhält zugleich die staatlichen Subven-
tionen aufrecht, die eine Unternehmensplanung
gewährleisten. Die veränderten Wirtschafts- und
Organisationsstrukturen schufen neue Spielräume
und eine ganz eigeneDynamik. Das für uns Unver-
ständliche der Umgestaltung des chinesischen
Wirtschaftssystems besteht nun darin, dass es
eigene Potenziale aktivierte und sich nicht so sehr
auf westliche Rezepte verliess. Ziel war es, die be-
stehenden Voraussetzungen neu zu ordnen und da-
bei auf Altbewährtes zurückzugreifen.

Kein Hegemonialstreben

Die chinesische Wirtschaft hat sich in Zukunft auf
eine Verknappung von Rohstoffen einzurichten.
Das ist ein Krisenszenario, das weite Bereiche der
Gesellschaft betrifft. Das politische Zentrum muss
darauf reagieren. Dessen Stabilität hängt von
einem fortlaufenden Wachstum ab und damit von
der Möglichkeit, dass auch in Zukunft mehr ver-
teilt werden kann. Es fehlt ihm also an Alternativ-

strategien, um auf eine solche Krise zu reagieren.
Das politische System will ein fortlaufendes unbe-
grenztesWachstum. Chinas wirtschaftlicheModer-
nisierung folgt weder einem globalen Expansions-
streben, noch kann sie ein Modell für das globale
Wirtschaftssystem sein, da sie auf nationalen Be-
sonderheiten beruht, welche Partei und Regierung
vorgeben. Die chinesische Wirtschaft steht in
einem Austauschprozess mit dem globalen Wirt-
schaftssystem und ist imHinblick auf ihre Ressour-
cenpolitik in Afrika expansiv. Die Rückbindung
derWirtschaftspolitik erfolgt aber an das politische
Zentrum. Für dieses zählt zunächst der wirtschaft-
liche Erfolg, weil dieser der Partei Legitimation
verschafft. DieWirtschaftsstrategie folgt also ande-
ren als hegemonialen Absichten, zumal diese die
Stabilität des Regimes gefährdeten.

Die Eigenart der chinesischen Modernisierung
mit dem Übergang von der Planwirtschaft zur
Marktwirtschaft und der schrittweisen Teilhabe an
der wirtschaftlichen Globalisierung sollte uns nicht
dazu verleiten anzunehmen, dass sich eine west-
liche Wirtschaftsordnung etabliert. Chinas Wirt-
schaftssystem wird sich seinen eigenen Problemen
stellen müssen. Dabei kann es auf seine Stärken
und die Ergebnisse der Modernisierung zurück-
greifen. Das braucht die europäische Wirtschaft
aber nicht zu beunruhigen, jedoch sollten die
Augen stets für Veränderungen geöffnet bleiben.
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Die Volkswahl ist unnötig
Das Schweizer Stimmvolk hat in der Sache längst schon das Sagen. Es gibt keinen Grund,
warum es künftig den Bundesrat direkt wählen sollte – oder wollte. Von Martin Senti

Um einige Argumente der Initianten wohlwollend
vorwegzunehmen: Die Volkswahl des Bundesrates
wäre tatsächlich nicht wesensfremd für die Schwei-
zer Konkordanz, sie wird auf kantonaler Ebene pro-
blemlos praktiziert. Hier ist der Rahmen für Kandi-
daten undWähler zwar ungleich überschaubarer, es
wäre indes anmassend zu behaupten, dass das Volk
dieser Aufgabe auf nationaler Ebene nicht gewach-
sen wäre – zumal bisher tatsächlich keineswegs stets
die wägsten Anwärter in die Kränze gekommen
sind. Taktik, Neid und Missgunst zwischen den Par-
teien würden aber auch bei einer Volkswahl munter
mitspielen. Der Systemwechsel wäre denn alles in
allem kaum mit revolutionären parteipolitischen
oder personellen Umwälzungen verbunden.

Unter diesen Vorzeichen kann man also unauf-
geregt über die SVP-Initiative für die Volkswahl des
Bundesrates diskutieren. Horrorszenarien sind fehl
am Platz: Das Stimmvolk würde pure Populisten
nur im Ausnahmefall wählen (was der Bundesver-
sammlung übrigens auch schon geschehen ist), das
Geld würde zwar wichtiger, aber wohl seltenmatch-
entscheidend, und gewählte Bundesräte würden
auch kaum während vier Jahren einzig und allein
auf ihre eigene Wiederwahl hinarbeiten. Umge-
kehrt darf man sich aber genauso wenig von den
Schreckbildern der Initianten blenden lassen: Poli-
tik bliebe auch bei einer Volkswahl des Bundesrates
Politik: Es geht um die Verteilung von Ressourcen
und Einfluss, da sind Machtspiele und Absprachen
nicht wegzudenken. Eine Volkswahl würde medial
inszenierte Intrigen und Negativkampagnen à la
américaine sogar eher noch begünstigen.

Parteien statt Fraktionen

Was also vor allem wechseln würde, ist der Schau-
platz dieser Spielchen: Anstelle der Bundeshaus-
fraktionen würden neu die Landesparteien das
Zepter führen. Die Bundesversammlung würde
nicht nur aus der Pflicht, sondern auch aus der Ver-
antwortung entlassen. Genau diese Aufweichung
gegenseitiger Verantwortlichkeiten von Regierung
und Parlament ist denn auch das gewichtigste Argu-
ment gegen die SVP-Initiative: Dank direkter Legi-
timation würde die Stellung von Bundesrat und
Verwaltung gegenüber dem Parlament noch weiter
gestärkt. Der Bundesrat wäre nicht mehr dem Ge-
setzgeber verpflichtet, und dieser sähe sich umge-
kehrt kaum noch zu Loyalität gegenüber der Exe-
kutive veranlasst. Dass bei einer parallelen Volks-
wahl der beiden Gewalten politische Mehrheiten in
Regierung und Parlament nicht mehr übereinstim-

men müssten, könnte die Mechanik zusätzlich be-
lasten. Jedes Bundesratsmitglied wäre dabei seines
eigenen Glückes Schmied, was der Kollegialität
innerhalb des Regierungsgremiums abträglich
wäre. Wenn schon eine Volkswahl des Bundesrates,
dann lieber gleich die Wahl eines kollektiv verant-
wortlichen Teams. Das steht aber nicht zur Debatte.

Blochers Erbe

Auch wenn es der Angesprochene weit von sich
weisen wird: Christoph Blocher hat die Volkswahl
seinerzeit lanciert, um seinen eigenen Weg in den
Bundesrat zu ebnen. Dass ihm der Coup (zur eige-
nen Überraschung) gelungen ist, hat die Initianten
nun eigentlich ihres wichtigsten Arguments be-
raubt: nämlich dass die Bundesversammlung einen
wie Blocher nie und nimmer wählen würde. Die
Aufregung um die spektakulären Abwahlen 2003
und 2007 jedenfalls hat sich gelegt, und man weiss
auch innerhalb der SVP nur allzu gut: Wenn von
den amtierenden Bundesräten einer nicht durch das
Volk gewählt worden wäre, dann am ehesten SVP-
Bundesrat Ueli Maurer. Viele Skeptiker innerhalb
der Volkspartei halten denn heute auch einzig aus
Loyalität gegenüber dem parteieigenen Begehren
mit Kritik an der Initiative zurück. Auch die Stimm-
bürger scheinen übrigens bis jetzt vom Anliegen
wenig elektrisiert zu sein. Das liess sich schon aus
der harzigen Unterschriftensammlung ablesen.

Der Systemwechsel ist schlicht nicht nötig. Es
gab immer schon Bundesräte, die im Amt ent-
täuscht oder umgekehrt überraschend geglänzt
haben. Das wäre bei der Volkswahl nicht anders.
Die SVP aber redet heute ein Regierungssystem
schlecht, das über mehr als anderthalb Jahrhun-
derte geeignet war, allen möglichen regionalen und
politischen Ansprüchen in einem stark multikultu-
rell geprägten Staat stets aufs Neue gerecht zu wer-
den. Eine hervorragende und sehr beeindruckende
Bilanz – was heute selbst Feministinnen eingeste-
hen würden. Sicher, die mannigfachen Ansprüche
wurden nie von heute auf morgen erfüllt: Zunächst
haben sich die Konservativen ihr Mitwirken im
Bundesrat erkämpfen müssen, dann die Sozial-
demokraten. Und immer wieder mussten Minder-
heiten Rückschläge einstecken: Tessiner, Grüne,
Frauen, 2003 die CVP oder 2007 eben dann die SVP
mit der Abwahl bzw. Auswechslung Blochers.

Es wäre wahrlich überzogen, nun allein wegen
eines gekränkten Altbundesrats und seiner belei-
digten Entourage gleich das bewährte Regierungs-
system umzukrempeln.

Fluch und Segen der Ressourcen
Mit Edelholz und Diamanten hätte die Republik Zentralafrika Voraussetzungen für Wohl-
stand und Stabilität. Stattdessen herrschen Gewalt, Willkür und Armut. Von David Signer

Afrika ist arm, lautet eine gängige Vorstellung. Und
weil es arm sei, komme es zu so vielen Staatsstrei-
chen, Bürgerkriegen und Krisen. Tatsächlich ist
Afrika der ärmste Kontinent, gemessen am Pro-
Kopf-Einkommen oder am Bruttoinlandprodukt.
Zugleich sind jedoch viele Länder Afrikas reich an
natürlichen Ressourcen und könnten prosperieren.
Oft sind es gerade die mit Rohstoffen gesegneten
Länder, denen es am schlechtesten geht. Das ist
kein Zufall. So paradox es klingt, aber Boden-
schätze sind gefährlich; natürlicher Reichtum kann
ein Land arm und krisenanfällig machen. Ökono-
men sprechen vom «Ressourcen-Fluch».

Zum Beispiel die Republik Zentralafrika

Insbesondere mineralische und fossile Rohstoffe
führen oft zu brutalen Verteilkämpfen. Man denke
nur an die Bürgerkriege in Sierra Leone, Liberia,
Angola, Kongo-Kinshasa, Nigeria und im Sudan.
Auch die Republik Zentralafrika, die nun gerade
wieder zum x-ten Mal Opfer eines Putsches wurde,
ist ein frappantes Beispiel für die Ressourcen-Falle.
Auf der fruchtbaren Erde gedeihen Baumwolle,
Kaffee, Tabak und Edelhölzer, unter dem Boden
finden sichDiamanten, Gold, Erdöl undUran. Trotz
– oder vielleicht eher wegen – diesen Schätzen ge-
hört das Land zu den ärmsten der Welt. Die Mehr-
heit der Bewohner sind Kleinbauern und Selbstver-
sorger. Verarbeitende Industrie ist praktisch inexis-
tent. Die Analphabetenrate des 5-Millionen-Volkes
liegt bei über 60 Prozent. Die Bevölkerung leidet
unter Schlafkrankheit, Malaria, Lepra, Aids; die
medizinische Versorgung ist miserabel. Ein Zehntel
der Säuglinge stirbt bei der Geburt. Die Lebens-
erwartung liegt bei 44 Jahren. Präsident François
Bozizé, der am Sonntag gestürzt wurde, hatte sich
vor zehn Jahren selbst an die Macht geputscht. Am
bizarrsten unter all den egomanischen Autokraten
war «Kaiser» Jean-Bédel Bokassa, der das Land von
1966 bis 1979 regierte und ausbeutete.

Natürlich hängten sich die Machthaber in Ban-
gui jeweils ein ideologisches Mäntelchen um und
versprachen der Bevölkerung mehr Gerechtigkeit,
mehr Freiheit oder mehr Mitbestimmung. Unterm
Strich ging es jedoch stets darum, sich die Kontrolle
über die Rohstoffeinnahmen zu sichern. Nur schon
die Diamanten schwemmen jährlich 50 Millionen
Dollar ins Land, das heisst mehr oder weniger in die
Tasche des Staatschefs. Bozizé besetzte die Regie-
rung dabei hemmungslos mit seiner Klientel: zum
Teil mit gänzlich unqualifizierten Verwandten so-
wie andern Angehörigen und Hörigen seiner Eth-

nie, der Gbaya. Bei so vielen fast von selbst fliessen-
den Einnahmen besteht kein Bedarf an Investitio-
nen und Entwicklung; aber die berechtigte Angst
vor Neidern und Rivalen, vor denen sich Tyrannen
gemeinhin nicht durch gerechte Verteilung der
Reichtümer schützen, sondern durch Kontrolle,
Einschüchterung und Gewalt. Weil sie wissen, wie
gefährdet ihreMachtposition ist, sehen sie auch kei-
nen Grund für längerfristige Projekte. Es geht dar-
um, sich so rasch als möglich zu bereichern und die
Gewinne im Ausland in Sicherheit zu bringen.

In seinem Buch «Die unterste Milliarde» sieht
der Ökonom Paul Collier vier Faktoren, die haupt-
sächlich für die Armut eines Landes verantwortlich
sind. Nebst dem Ressourcen-Fluch sind dies die
Konfliktfalle, eine Binnenlage mit «schlechten»
Nachbarn sowie schlechte Regierungsführung in
einem kleinen Land. Das klingt wie eine Kurz-
beschreibung der Republik Zentralafrika. Mit Waf-
fen ausgetragene Konflikte, also Putsche oder Bür-
gerkriege, hängen eng mit demKampf um die leich-
ten Gewinne aus den Rohstoffen in einem sonst
armen Land zusammen. Aber sie tendieren zur
Eigendynamik. Jeder Putschmacht einen folgenden
Putsch wahrscheinlicher. Dieses Damoklesschwert
motiviert einen Herrscher normalerweise nicht zu
guter Regierungsführung, sondern zu mehr Repres-
sion und noch kurzfristigerem Profitstreben. Kleine
Länder ohne Meerzugang sind besonders schlecht
gestellt, weil sie weniger Möglichkeiten sowohl für
Binnen- wie für Aussenhandel haben. Wegen der
kleinen Bevölkerung verfügen sie auch nur über
wenige qualifizierte Arbeitskräfte und Politiker.
Die wenigen Akademiker mit Erfahrung im Aus-
land bleiben dann meist auch gleich dort. Schlechte
Nachbarn – im Falle der Republik Zentralafrika
sind dies Tschad, der Sudan und Kongo-Kinshasa –
bedeuten eingeschränkte Austauschbeziehungen
und die Gefahr, dass Konflikte überschwappen.

Geografie ist nicht Schicksal

Es ist also fast unausweichlich, dass ein Land wie
die Republik Zentralafrika leidet. Aber nicht ganz.
Denn wenn eine Situation nicht nur «Wahnsinn» ist,
sondern erklärbar, kann man auch über mögliche
Veränderungen nachdenken. Dass Geografie nicht
naturgegebenes Schicksal bedeutet, zeigt ein Staat
wie Botswana. Das diamantenreiche kleine Binnen-
land mit einigen problematischen Nachbarn hat es
trotzdem geschafft, zum afrikanischen Vorzeigebei-
spiel für gute, demokratische Regierungsführung
und vernünftiges Wirtschaften zu avancieren.


