
Chinas mte Dynastie: 
Die "Demokratie-Revolte" in Hongkong hat ein 

Schlaglicht auf die Haltung von Chinas Führung zu den 
Prinzipien einer freiheitlich-liberalen Gesellschafts-
ordnung gelenkt: Sie zog aus Sorge vor dem Ubergrei-
fen des Demokratie-Bazillus die Schrauben noch mehr 
an. Wie "tickt" eigentlich das rätselhafte Reich der 
Mitte? Darüber schrieb "Kronen Zeitung"-Redakteur 
Kurt Seinitz, Autor von "Vorsicht China" und "Zeit-
bombe China", diesen Monat einen Artikel in der 
"Europäischen Rundschau". Daraus Auszüge: 

  Hongkong hat den Nerv des chinesischen Regimes gereizt 
  China will einmal mehr von der Demokratie nichts wissen 

r-

grs"".-

   ^^Oktober 1972 ant-
 Wwwortcte Chinas 

 Ministerpräsident 
Zhou Enlai dem Autor dieser 
Zeilen auf die vordergründig 
naive Frage, weshalb China 
keine Mehrparteiendemo-
kratie sei: Das habe die 
Geschichte entschieden. 
Chinas Kommunistische 
Partei sei eine Befreiungsbe-
wegung. Sie habe das Land 
befreit und damit die Verant-
wortungspflicht übernom-
men. "Aber", so fügte der 
Premier mit verschmitztem 
Lächeln hinzu: "In jedem 
Land gibt es mehrere Partei-
en. Und wenn es institu-
tioneil nur eine Partei 
gibt, dann hat es diese 
Parteien in dieser 
Partei." Zhou 
Enlai wusste, 
wovon ei 
spricht. 

Wie ein 
roter Faden 
durchziehen 
Flügelkämp-
fe die Ge-
schichte der 
Volksrepu-
blik, die auch 
ihr Verhal-
ten nach 
außen beein-
flussen. ln 
diesem Rin-
gen wurden 
und werden 

Schranken so lange gedehnt 
und umgedeutet, bis sie dem 
Urstrom des mehrtausend-
jährigen China angeglichen 
sind. Dieser Urstrom heißt 
Konfuzianismus. 

Wenn bei den Festtagen 
der "Partei der Macht" das 
ganze Land in blutrotem 
kommunistischem Flaggen-
schmuck versinkt, fragt sich 

der verstörte 
Westler: Ist 

das blanker 
Zynismus 
oder der offi-

ziell beschworene "Sozialis-
mus unter chinesischen Vor-
zeichen"? 

Die Antwort auf diese und 
andere Fragen, weshalb sich 
China so verhält, wie es sich 
verhält, und ob wir über-
haupt in der Lage sind, das 
Reich der Mitte wirklich zu 
verstehen, ergründet ein-
drucksvoll das 500 Seiten 
starke Werk der Autoren 
Roland Benedikter und Ve-
rena Nowotny. Es trägt den 
schlichten Namen "China". 

Militär hat viel 
Einfluss gewonnen 
Haupttätigkeit eines 

Staatsftihrers wie Xi Jinping 
ist die ständige Ausgleichsar-
beit zwischen den Fraktio-
nen, wobei derzeit das Mili-
tär ein Übergewicht gewon-

nen hat auf Kosten guter 
Beziehungen 

(Inselstreit) zu Nach-
barstaaten. Mit dem Ab-

sterben der leninistischen 
Ideologie ist der "Patrio-
tismus" als Sinnstifter in 
den Vordergrund gerückt. 

Das Reich der Mitte ist 
das einzige Imperium der 
Weltgeschichte, das zu-
rückkehrt, und es hat nur 
ein Ziel: zurück an die 
Weltspitze. Dem wird 
alles untergeordnet. Mao 

Mao als Reichtumsgott 
aus purem Gold. 
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war der Befreier (im Alter: 
der Zerstörer) gewesen, und 
er sah sich sehr wohl in der 
Kaiserrolle; angelehnt an 
den ersten Kaiser Qing Shi-
huangdi inklusive dessen 
Anti-Konfuzius-Paranoia 
in seinen alten Tagen. Deng 
Xiao-ping richtete dann ei-
ne Art Wahlkaisertum ein 
mit der oligarchischen Er-
neuerung der Führungs-
spitze alle zehn Jahre. 

China ist eine 
"Erziehungsdiktatur" 
Der chinesische Kaiser 

als "wohlwollender, aber 
strenger Vater" hat nicht 
nur Rechte, sondern auch 
Pflichten. Sein himmli-
sches Mandat läuft ab, 
wenn er Erfolg, Gemein-
wohl und Stabilität nicht 
mehr gewährleisten kann. 

Der Konfuzianismus ist 
jedem Abenteurertum ab-
hold, und das Reich der 
Mitte hatte seinen imperia-
len Status nicht durch Ero-
berungszüge ä la Alexander 
der Große gewonnen, son-
dern durch zivilisatorische 

kurt.seinitz@kronenzeitung.at 

"made from China" fehlt das 
"made by China" in dem 
einstigen Reich historischer 
Erfindungen. 

Südkorea ist der 
heimliche Star Asiens 
Ursache ist das derzeitige 

(Bildungs-)System. Südko-
rea, der heimliche Star in 
Asien, und Taiwan erlebten 
die von Karl Marx für den 
Sozialismus vorausgesagte 
"Explosion aller schöpferi-
schen Kräfte des Menschen", 
als sie Demokratie geworden 
waren. Wenn man sich aber 
die neuen Monumentalamts-
sitze der Führungsbürokra-
tie in ganz China anschaut, 
erkennt man, dass die Insas-
sen dort nicht die geringste 
Absicht haben, jemals ir-
gendeiner Opposition (die es 
vielleicht besser könnte) 
Platz zu machen. 

In auffallender (oder in 
ahnungsvoller?) Weise hat 
die derzeitige Führungs-
mannschaft die Schrauben 
deutlich angezogen. Zu viel 
hat sich zusammengebraut: 
Korruption, Umweltzerstö-
rung etc. - und die Heraus-
forderung durch Hongkong. 

gut, Kontrolle ist besser" 
wird von der derzeitigen 
Führung ein "Soziales 
Management" genannt. 

Erziehung ist nie abge-
schlossen - deshalb hatten 
die Kaiser ihrem Volk stets 
misstraut und es gefürchtet. 
Daran hat sich nichts 
geändert. Heute darf sich 
die Führung so lange sicher 
fühlen, solange jeder 
Chinese damit rechnen 
kann, dass es ihm im nächs-
ten Jahr (noch) besser geht 
als im letzten. Deshalb hat 
die Schaffung von Ar-

beitsplätzen höchste 
Priorität, und das ist 

Chinas große 
Achillesferse. 

China droht die 
"middle income 

trap": das Stecken-
bleiben auf mittel-
hohem Niveau we-

gen der man-
gelnden Inno-
vationskraft 
der Wirt-
schaft. Auf 
dem Weg 
von "made 
in China" 
über 

Hegemonie. Ein Spitzen-
funktionär versuchte es dem 
Autor dieser Zeilen so zu er-
klären: "Wir werden nicht 
die Dummheiten von Hitler 
und Mussolini begehen, die 
mitten im nationalen Auf-
stieg sich selbst alles zerstört 
haben." Und nach dem Auf-
stieg? 

Demokratie in China 
auf Dauer vermeidbar? 
Roland Benedikter und 

Verena Nowotny versuchen 
die Gefahren zu beleuchten, 
wenn es einmal nicht mehr so 
gut laufen sollte. Ange-
sichts des Wirtschafts-
wunders fragt sich je-
der Westler: Ist Demo-
kratie auf Dauer doch 
vermeidbar? 

Der Konfuzianis-
mus geht davon aus, 
dass der Mensch zu 
allem erzieh-
bar sei. So 
ist China 
eine Erzie-
hungsdik-
tatur. 

Lenins 
Satz "Ver-
trauen ist 

Staats-
Chef Xi 
Jinping. 
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