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Wasserbüffel verrichten im Reisanbau immer noch wertvolle Dienste. (Bild F. Zhonglin/Imaginechina)

Widerstand der Lokalfürsten
Was aber, wenn die Partei einfach betrügen

will? Wenn sie im Grunde gar nicht vorhat, die
WTO-Bestimmungen einzuhalten? Das ist un-
wahrscheinlich. Zwar haben in Peking sicher nicht
wenige Politiker das Beispiel Japans und Süd-
koreas vor Augen, die beide WTO-Mitglieder
sind, aber noch immer als teilweise geschlossene
Märkte eingestuft werden müssen. Doch die mei-
sten chinesischen Wirtschaftspolitiker sehen die
verheerenden Resultate des japanischen Korpora-
tismus klar und möchten vermeiden, dass die hei-
mischen Grossbetriebe weisse Elefanten bleiben,
welche die Volkswirtschaft Milliarden kosten. Die
Probleme, die es bei der Durchführung der WTO-
Bestimmungen geben wird, kommen aus einer
ganz anderen Ecke. Das kommunistische China
wird zwar zentralistisch und hierarchisch regiert,
ist aber im Grunde noch immer ein Feudalstaat.
Die Zentralregierung hat den ländlichen Kadern

immer grosse Freiheiten gelassen, ganz einfach,
um sich selber nicht in Gefahr zu bringen. Es gibt
einen ungeschriebenen, aber ehernen Sozialkon-
sens, der besagt, dass sich die ländliche Beamten-
schaft so lange ungestört bereichern darf, als sie
der Zentralregierung gegenüber loyal bleibt und
alle (oder doch fast alle) Steuern nach Peking
überweist. In diesem Milieu ist die strikte Durch-
führung internationaler Bestimmungen äusserst
schwierig. Über Tausende von Jahren gewachsene
Traditionen ändert man nicht über Nacht, und
deshalb werden westliche Firmen auch in Zukunft
einiges aufwerfen müssen, um gierige Lokal-
fürsten mit protektionistischen Neigungen gnädig
zu stimmen.

Instabilität in der Übergangsphase

Vieles, praktisch alles, wird davon abhängen,
wie rasch sich die positiven Auswirkungen der be-
vorstehenden Liberalisierung zeigen. Kommt es
zu einem zügigen Aufschwung und verbindet das
Volk die Besserung mit dem WTO-Beitritt, dann
wird es der KP-Führung leicht fallen, sich zu be-
haupten. Sie wird ihre Position in einem solchen
Fall kurzfristig sogar noch stärken können. Wahr-
scheinlicher ist indessen, dass die Systemwende
China zunächst eine Phase beträchtlicher sozialer
Instabilität bescheren wird. Die ökonomische Tal-
fahrt wird vielleicht nicht ganz so ausgeprägt sein
wie jene in Russland, da ein gut funktionierender
Privatsektor bereits existiert. Dafür fehlt aber
auch eine halbwegs demokratische Regierung, die
Probleme formulieren, flexibel reagieren und im
Notfall sogar abtreten kann. Zieht der WTO-Bei-
tritt Massenarbeitslosigkeit und partielle Verelen-
dung nach sich und wird er von der Bevölkerung
mit der Dominanz des Auslandes verbunden,
dann wird es für die Herren in Peking gefährlich.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ausländische Fir-
men innert kurzem einen beträchtlichen Teil der
chinesischen Volkswirtschaft kontrollieren. Wenn
sich die KP dann dem Vorwurf ausgesetzt sieht,
das Land wie einst die Kaiser an die Ausländer
verkauft zu haben, dann könnte es brandgefähr-
lich werden. Die Xenophobie in China lebt und
gedeiht, sie hat sogar – nicht zuletzt auf kalkulier-
tes Betreiben der Regierung hin – in den letzten
Jahren stark zugenommen. Doch ohne eine mar-
kante Erstarkung der Ausländer ist der WTO-Bei-
tritt ganz einfach nicht denkbar. Man darf ge-
spannt sein, wie sich die Kommunisten aus die-
sem Dilemma retten werden.

WTO-Beitritt – für Chinas Kommunisten eine Überlebensfrage
Anpassung an internationale Normen bringt die Herrscher in Peking in Gefahr

Von unserem Korrespondenten in Peking, Ulrich Schmid

In China und im Westen will das Frohlocken über den bevorstehenden Beitritt Chinas
zur Welthandelsorganisation kein Ende nehmen. Doch die rosaroten Szenarien, die
diesseits wie jenseits des «Bambusvorhangs» gezeichnet werden, sind unrealistisch. In
der Volksrepublik wird die Anpassung an internationale Standards die Staatswirtschaft
aus der Bahn werfen, und der Partei wird sie einen harten Überlebenstest bescheren.

Wenige Wochen vor dem Vollzug des Beitritts
Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO)
wächst die Einsicht, dass diese wahrhaft histori-
sche Öffnung China in eine schwere Krise stürzen
könnte. In Staatszeitungen wird nicht mehr nur
gejubelt, sondern darauf hingewiesen, dass nebst
mehr Wettbewerb und Exportmöglichkeiten auch
mehr Arbeitslose und mehr Konkurse zu erwarten
sind. Die Einsicht ist nicht neu; neu ist, dass sie
derartige Verbreitung findet. Bisher verhinderte
die unheilige, aber vitale Allianz kommunistischer
Despoten und westlicher Kapitalisten, die begie-
rig auf den «1,3-Milliarden-Markt China» schie-
len, eine eingehende öffentliche Erörterung der
bedenklicheren Aspekte des Beitritts.

Mit Mao zurück in die Isolation

Dass der WTO-Beitritt von kaum zu ermessen-
der Tragweite ist, wird allgemein anerkannt. Nach
Jahrhunderten der Abkapselung macht sich das
Reich der Mitte erstmals daran, einer Organisa-
tion beizutreten, die nach Regeln funktioniert,
welche nicht in Peking bestimmt werden, aber in
China Geltung haben. Unter den Kaisern war das
Land weitgehend autark geblieben. Zwar gab es
internationalen Handel, doch im Vergleich mit
der Grösse des Landes war er gering; China lebte,
wenn auch mehr schlecht als recht, von den eige-

nen Ressourcen. Die Kolonialmächte deckten die
Schwächen der Abschottung, die China zu einem
rückständigen Land gemacht hatte, brutal auf und
demütigten damit ein Volk, das sich Tausende
von Jahren als Gipfel der Zivilisation definiert
und den Rest der Welt als barbarisch eingestuft
hatte, zutiefst. Der Handel mit Westlern, Russen
und Japanern brachte zwar einige Neuerungen ins
Land, doch die Terms of trade blieben ausbeute-
risch und erniedrigend. Mao, der neue Kaiser,
führte die Chinesen zurück in die Isolation –
«arm und leer» wollte er seine Untertanen haben,
so liessen sie sich am besten beherrschen. Nun
klopfen die Barbaren erneut an die Tür, und die
Kommunisten, die erkannt haben, dass Stagna-
tion ihr Ende bedeutet, sind entschlossen, diese
einzulassen.

China fühlt sich stark und bereit, den Ansturm
der Fremden auszuhalten. Diese Selbsteinschät-
zung ist vermutlich falsch, doch sie kommt nicht
von ungefähr. Deng Xiaoping warf Maos hane-
büchene Wirtschaftspolitik über Bord, liberali-
sierte weite Teile der Landwirtschaft und des
Kleinhandels, und er erlaubte den Westlern einen
fein dosierten Zugang. China erstarkte in der
Folge enorm. Permanent zunehmende Handels-
überschüsse gegenüber den stärksten Wirtschafts-
nationen der Welt sowie Devisenreserven von
über 160 Mrd. $, die grössten nach denen Japans,
mögen von der Dynamik des Modells zeugen.
Die Chinesen sind Deng noch heute dankbar für
all das, was sie sich bescheren durften. Doch in
dieser Zeit bestimmte China die Handelsbedin-
gungen selber. Die Ausländer waren bestenfalls
nützliche Idioten, die nach Gusto schikaniert wer-
den konnten; wehrten sie sich, drohte ihnen der
Rausschmiss.

Kontrollverlust – ein Novum für die KP

Nun aber sind die Tage einseitig ausgelegter
Regeln vorbei. Als WTO-Mitglied anerkennt
China erstmals zumindest de iure international
festgelegte Regeln und ist aufgefordert, sich
grundlegend zu liberalisieren. Praktisch sämtliche
industriellen und agrarischen Tarife müssen elimi-
niert, Zölle abgebaut und Regeln, die Investition
und Handel steuern, neu geschrieben werden.
Ausländische Firmen werden rasch (im Zeitraum
von 2 bis 5 Jahren) beträchtliche Rechte erhalten
und in der Lage sein, selber zu importieren und
zu exportieren. Bisher waren dazu in der Regel
staatseigene Zwischenfirmen nötig. Ausländer er-
halten Zugang sowohl zum Gross- wie zum
Detailhandel, und sie dürfen in zahlreichen Sek-
toren, etwa im Versicherungswesen und in der
Telekommunikation, Eigentumsrechte erwerben.
Dass China Exportsubventionen zu streichen
haben wird, erleichtert den Westlern das Leben
zusätzlich. Handelsbarrieren, nicht nur nationale,
sondern auch lokale, müssen fallen; China wird
sich zu einem Satz bekannter, einsehbarer und
nur begrenzt interpretierbarer Regeln bekennen,
und wenn es gegen diese verstösst, wird es ange-
klagt und notfalls auch bestraft. Das aber bedeu-
tet Kontrollverlust, ein für die KP bisher unbe-
kannter Zustand.

Nur wenige Wirtschaftsbereiche sind adäquat
vorbereitet. Der riesige Staatssektor, in dem nach
offiziellen Angaben mindestens 90 Mio. (in Wirk-
lichkeit sind es Dutzende von Millionen mehr)
Menschen beschäftigt sind, ist schlichtweg nicht
wettbewerbsfähig. Zwar hat Ministerpräsident
Zhu Rongji die ihm vor vier Jahren übertragene
Aufgabe, den Staatssektor zu reformieren, offiziell
längst beendet, und er verweist mit Stolz darauf,
dass die meisten Firmen heute Gewinne schrei-
ben. Doch diese sind nicht echt, sondern ein Pro-
dukt kreativer Buchführung, reichlicher Subven-
tionen und billiger Kredite. Weit über die Hälfte
der Staatsfirmen hat weder Vorstellungen noch
Pläne für die Zeit nach dem WTO-Beitritt; man
verlässt sich darauf, dass die Regierung, wie bis-
her immer, helfen wird. Nicht ohne Grund: Die
defizitären Grossbanken etwa, allen voran die
People's Bank of China, wurden in den letzten
Jahren dadurch gestützt, dass die Regierung den
Aktionsradius ausländischer Banken weiter ein-
schränkte. Nicht eben die ideale Vorbereitung für
ein Bestehen im globalen Wettbewerb.

Ineffiziente Landwirtschaft
Doch nicht die Staatsbetriebe werden am mei-

sten leiden, sondern die Bauern. Auch wenn die
eindrücklichen Fassaden von Schanghai und
Peking einen anderen Eindruck vermitteln: China
ist kein moderner Industriestaat, sondern ein
rückständiges Agrarland mit knapp 800 Mio.
Bauern. Zu verdienen gibt es auf dem Lande
kaum noch etwas. Schon jetzt strömen jährlich
Millionen von Bauern in der Hoffnung auf Lohn-
arbeit in die Städte. Die chinesischen Parzellen
sind viel zu klein, um produktiv zu sein, doch bis-
her hat der Staat den Bauern ihre Ernte zu fixen
Preisen abgekauft. Nach dem WTO-Beitritt müs-
sen die Subventionen reduziert werden, und da-
mit liegen die Herstellungskosten für Landwirt-
schaftsprodukte viel zu hoch, als dass man sich
gegen Billigimporte zur Wehr setzen könnte.

Bereits jetzt werden zwischen 150 und 200
Mio. Landarbeiter nicht mehr gebraucht, und
nach dem WTO-Beitritt wird die Landflucht dra-
matische Formen annehmen. Geht es nach der
Regierung, dann sollen die Bauern – meist han-
delt es sich nicht um Landwirte im westlichen
Sinne, sondern um Arbeiter mit limitierten Fach-
kenntnissen – in den Produktionszentren neu zu
gründender ländlicher Städte und in einem von
administrativen Fesseln «befreiten» Dienstleis-
tungssektor untergebracht werden. Das ist Illu-
sion, selbst dann, wenn die 300 Städte auf Pro-
vinzebene, von denen die Planer heute sprechen,
gegründet werden. Zwar werden im Dienstleis-
tungssektor Arbeitsplätze entstehen, aber gesucht
werden ausgebildete Fachkräfte, nicht raue Arbei-
ter mit schwieligen Händen, die noch nie ein Key-
board gesehen haben. Mit Umschulungsprogram-
men wird man das Problem nicht lösen, denn an-
stehen werden nicht rund 10 Mio. Bauern, wie
das die Regierung prophezeit, sondern 40 bis 50
Millionen oder noch mehr.

Gesättigter Markt
Verlieren werden neben den grossen Staats-

betrieben all jene Bereiche, die vermehrtem inter-
nationalem Konkurrenzdruck ausgesetzt sind.
Chinesische Autohersteller werden gegen die
technisch weit überlegenen Importe aus Europa,
den USA, Japan und Südkorea praktisch hilflos

sein, nicht zuletzt deshalb, weil diese oft auch
ziemlich billig sind. Von den chinesischen Staats-
betrieben werden es wohl jene 520 «Schlüssel-
betriebe» zunächst etwas leichter haben, die der-
zeit von der Regierung noch gezielt gefördert
werden. Frohlocken sollten indessen auch sie
nicht. Die wettbewerbsverzerrende Vorzugs-
behandlung stärkt nicht, sondern schwächt lang-
fristig. Dass zu den grossen Verlierern des WTO-
Beitritts auch die Beamtenkader gehören, wird die
meisten Chinesen nicht weiter berühren, die Aus-
länder schon gar nicht. Ministerialbeamte waren
noch niemals und bei niemandem beliebt. Gibt es
in China dereinst klare Zulassungsbestimmungen,
verlieren sie ihre Pfründen. Dem Geschäft wird
das nur gut tun.

Zu den wichtigsten Profiteuren des WTO-Bei-
tritts gehört, hier gibt es einen breiten Konsens,
die Textilbranche. Sie kommt in den Genuss um-
fangreicher Tarifreduktionen und sollte noch
mehr als bisher exportieren können. Doch so
hoch wie in Peking erhofft werden die Zuwächse
nicht ausfallen. Eine Grosszahl von Textilunter-
nehmen wird ihren wichtigsten Rohstoff, synthe-
tische Fasern, künftig im billigeren Ausland – in
Japan, Südkorea, Taiwan – beziehen, was wieder-
um Hunderttausende von Chinesen arbeitslos
machen wird. Günstige Prognosen werden der
Exportbranche generell gestellt, vor allem den
Herstellern von Konsumgütern wie Kühlschrän-
ken, Stofftieren, Fernsehern oder Nähmaschinen.
Technische Artikel im Telekommunikations- und
Internet-Bereich wie neuartige Chips oder Mo-
dule, die im Süden Chinas hergestellt werden,
könnten in der WTO zur eigentlichen Erfolgs-
story Chinas werden.

Importieren als günstigere Option

Die Ausländer haben sich bedeutend weniger
Sorgen zu machen. Viele Firmen, vor allem jene,
die bisher Restriktionen unterworfen waren, er-
halten bis in maximal fünf Jahren erleichterten
Zutritt zu einem grossen und potenziell sehr
lukrativen Markt. Ausländer, die bisher an chine-
sische Partner geradezu gekettet waren, dürfen
eigene Vertriebsorganisationen auf die Beine stel-
len. Vor allem Banken und internationale Ver-
sicherer, bisher an ganz kurzer Leine gehalten,
können auf massive Gewinne hoffen. Bis in fünf
Jahren sollen sie ziemlich frei agieren können;
ihre Konkurrenz, die gehätschelten, korrupten
und masslos ineffizienten chinesischen Geld-
häuser, brauchen sie nicht zu fürchten. Weit weni-
ger dramatisch wird es bei den bereits offenen
Märkten aussehen, bei den Elektrogeräten, den
Konsumgütern und dem Maschinenbau. Verän-

derungen grösseren Ausmasses wird es hier nicht
geben.

Westliche Autohersteller, die in China produ-
zieren, werden stark umdisponieren müssen. VW
etwa, zur Zusammenarbeit mit unbefriedigenden
chinesischen Zulieferern von Staates wegen ge-
zwungen, produziert heute seine Autos mindes-
tens zu 30% über dem Weltmarktpreis. Fallen die
Importzölle weg, wird es weit billiger sein, in be-
reits bestehenden und bewährten Produktions-
stätten hergestellte Wagen nach China einzufüh-
ren. Ähnliches gilt für die Pharmabranche, die ins
Land gelassen wurde, weil die westliche, auf Che-
mie basierende Medizin in China unbekannt war.
Bei der modernen Kommunikationstechnik gelten
Sonderbestimmungen. Der Markt für Mobiltele-
fone ist bereits offen – China musste die Technik
erst erlernen –, nicht aber jener für Telekommuni-
kations-Dienstleistungen, zu denen Ausländer
auch in Zukunft nur begrenzt Zugang erhalten
werden. Insgesamt kann man sagen, dass die Aus-
länder vom erleichterten Zutritt zum chinesischen
Markt profitieren werden, vermutlich aber nicht
ganz im da und dort erwarteten Ausmass.

Was tun die Verlierer?
Die wichtigsten Konsequenzen des WTO-Bei-

tritts sind aber nicht ökonomischer, sondern poli-
tischer Natur. Falls sich China an die Bestimmun-
gen des Beitritts hält, sind massive soziale Um-
brüche unvermeidlich, und ob die kommunisti-
sche Führung sie aushalten kann, ist ungewiss.
Warum aber geht die chinesische Führung das
Risiko eines WTO-Beitritts überhaupt ein? Weil
sie überzeugt ist, dass sich China konsequent
marktwirtschaftlich reformieren muss und dass
dies am besten und am raschesten gelingt, wenn
man sich einer internationalen Körperschaft an-
schliesst, die genau das verlangt. Mit anderen
Worten: China soll ins kalte Wasser des Kapita-
lismus springen und schwimmen lernen.

Theoretisch ist dies zweifellos richtig. Doch die
liberale These, dass von einem erweiterten und
freieren Markt letztlich immer alle profitieren, hat
in einem kommunistischen System wohl nicht
ganz die Geltung, die man ihr in kapitalistischen
Demokratien zuschreibt. In China wird es, auch
wenn der WTO-Anschluss optimal verläuft, zu-
nächst sehr viele Verlierer geben. Demokratische
Regierungen können in schwierigen Situationen
stürzen, sie müssen stürzen können, ohne dass
das für das Land tragische Konsequenzen hat.
Stürzt die KP Chinas wegen der Reformen, sind
die Auswirkungen kaum abzuschätzen. Es kann
zu Bürgerkriegen kommen, das Land kann aus-
einander fallen. Doch Jiang und Zhu wissen, dass
ihre Tage gezählt sind, wenn sie im Status quo
verharren. Das Volk will weiteren Fortschritt und
eine rasche Verbesserung der Lebensumstände –
Wünsche, welche die KP, korrupt und unfähig zu
durchgreifenden Reformen, nicht erfüllen kann.
Die WTO soll nun den Reformdruck derart ver-
stärken, dass die Umstrukturierungen vorgenom-
men werden können.
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