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1 IM FOKUS 

1.1 Vor dem 18. Parteitag 

Zwischen Oktober 2011 und Juli 2012 wählten die mehr als 82 Mio. Mitglieder 
der KPCh erst ihre lokalen Parteidelegierten und dann in einem indirekten 
Wahlprozess die 2.270 Delegierten des 18. Nationalen Parteitags. Diese wählen 
im Oktober das rund 200 Personen umfassende Zentralkomitee (ZK), welches 
bis zum nächsten Parteitag 2017 regelmäßige Plenarsitzungen abhalten wird. 
Dem ZK obliegt wiederum die offizielle Bestimmung der Mitglieder des Politbü-
ros und dessen Ständigen Ausschusses. 

In der Landespresse standen dabei vor allem Fortschritte beim Ausbau der in-

nerparteilichen Demokratie im Vordergrund. Um den Wettbewerb zwischen 
Kandidaten zu fördern, mussten diesmal mindestens 15% mehr Kandidaten 
aufgestellt werden als Sitze zu vergeben waren. In vielen Fällen wurden die 
Namen der Kandidaten vor der Wahl bekannt gegeben, damit sich die Partei-
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mitglieder im Vorfeld informieren konnten. Zur Eindämmung von Korruption und 
Nepotismus ist nun ein Attest der zuständigen Disziplinkontrollkommission Vor-
aussetzung für eine Kandidatur. Zur Verbesserung der Interessenvertretung im 
Nationalen Parteitag wurde der Anteil von einfachen Parteimitgliedern und 
grassroots-Funktionären um 2% auf 30,5% angehoben und die Zahl der Arbeiter 
von 51 auf 169. Erstmals wurde die vollständige Liste der Parteidelegierten 
über das Internet publik gemacht, statt wie bislang nur parteiintern in Umlauf 
gebracht. 

Dieses Bild eines geordneten, demokratischen und transparenten Übergangs 
steht in starkem Kontrast zu den undurchsichtigen Verhandlungen und Macht-
kämpfen im Zuge des politischen Generationenwechsels, die im Mittelpunkt der 

internationalen Berichterstattung standen. Aufgrund von Pensionierungen und 
Amtszeitbeschränkungen werden 7 von 9 Sitzen im Ständigen Ausschuss des 
Politbüros frei – dem eigentlichen Zentrum der Macht –, was ein erhitztes Ma-
növrieren zwischen den potentiellen Anwärtern und den dahinter stehenden 
ideologischen Flügeln und Zweckallianzen ausgelöst hat.1 Fest stehen bislang 
nur die Namen des neuen Generalsekretärs und des ZK Vorsitzenden, Xi Jinping 
und Li Keqiang, die im kommenden Jahr auch die Regierungsämter des Staats-
präsidenten und Premierministers übernehmen werden. Die Besetzung des 
Ständigen Ausschusses wird in inoffiziellen Treffen ausgehandelt, an denen 
auch einflussreiche Altkader wie Jiang Zemin, Zhu Rongji und Li Peng teilneh-
men. Die Bestätigung durch das ZK während des Parteitags ist reine Formalität.  

Auch wenn Hu Jintao als ausgehender Generalsekretär in den vergangenen Mo-
naten immer wieder zu Einigkeit und dem Festhalten am Prinzip der kollektiven 
Führung aufrief, ist angesichts der Bo Xilai-Affaire sowie der ungeklärten zwei-
wöchigen Abwesenheit des designierten Nachfolgers Xi offensichtlich, dass sich 
die Machtübergabe nicht so geordnet und harmonisch vollzieht, wie von Hu be-
schworen. Indiz dafür ist auch, dass bis Ende September nicht einmal das Da-
tum des Parteitags feststand. Obwohl diese Sachverhalte in der chinesischen 
Presse kaum diskutiert werden können, erreichen viele Informationen über das 
Internet zumindest einen Teil der Öffentlichkeit, so dass die mangelnde Trans-
parenz nicht nur im Ausland Fragen aufwirft.  

Ein oft wiederholter Vorwurf an Hu und Wen lautet, dass es ihnen nicht gelun-
gen sei, aus dem Schatten ihrer Vorgänger Jiang und Zhu zu treten und ein kon-
sequentes politisches Programm zu verfolgen. Somit sind die derzeitigen kon-
zertierten Bemühungen der Staatsmedien, die Hu-Wen-Ära als „goldene Dekade“ 
zu feiern, auch als deren Versuch zu sehen, das eigene politische Erbe zu defi-
nieren und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Exemplarisch ist ein Bei-
trag im Parteimagazin Seeking Truth, in dem in erster Linie der Wirtschaftsauf-
schwung der vergangenen zehn Jahre gepriesen wird. Als nunmehr zweitstärkste 
Wirtschaftsmacht sei auch Chinas internationaler Status gestiegen, gleichzeitig 
hätten sich die allgemeinen Lebensbedingungen verbessert und durch den Aus-
bau von Demokratie und Rechtssicherheit genieße die Bevölkerung mehr Rechte 

als je zuvor. Krisen wurden entschlossen gemeistert und internationale und na-
tionale Großereignisse mit Erfolg durchgeführt. Insgesamt habe sich unter Hu 

                                                           
1 Zum Machtwechsel und den verschiedenen ideologischen Flügeln siehe auch Quartalsbericht I, 2012, unter 1.2 (PDF). 

http://www.hss.de/fileadmin/china/downloads/China_Quartalsbericht_2012-I.pdf
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und Wen eine Modernisierung der Partei und deren politischer Leitideologie 
vollzogen und die Professionalität der Regierungsarbeit gesteigert, resümierte 
der Beitrag.  

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, wobei sich diese eher in der kommerzia-
lisierten Presse finden. So verwies Deng Yuwen, leitender Redakteur einer Pub-
likation der Zentralen Parteihochschule, in einem Beitrag für Southern Window 
auf die Schattenseiten der positiven Errungenschaften. Im Sog des rapiden 
Wirtschaftswachstums habe man es nicht geschafft, den angestrebten wirt-
schaftlichen Strukturwandel zu vollziehen, was man nun schmerzhaft zu spüren 
bekomme. Auch bei der stetig steigenden sozialen Disparität sei keine Trend-
wende in Sicht. Der Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere der 

sozialen Sicherung sei auf der Stecke geblieben und eine Anpassung der Fami-
lienpolitik angesichts des demografischen Wandels wurde ebenfalls versäumt. 
In Bildung und Forschung seien nur geringe Fortschritte erkennbar, im Bereich 
Umwelt sogar eine massive Verschlechterung. Festzustellen ist eine zunehmen-
de gesellschaftliche Fragmentierung und Verschärfung der Konflikte zwischen 
Staat und Bürgern, so der Autor, zurückzuführen auch auf mangelnde Regie-
rungskompetenz. Abhilfe könnten nur grundlegende Reformen schaffen, vor 
allem politische Reformen zur Realisierung von Bürgerpartizipation und 
Rechtsstaatlichkeit. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen auch andere namhaf-
te Kader und Intellektuelle, die die Zaghaftigkeit beim Angehen größerer Re-
formvorhaben als Hauptursache gesellschaftlicher Spannungen und Gefahr für 
die zukünftige Entwicklung Chinas sehen.  

Die derzeitige Führung ist sich der Defizite ihrer Regierungszeit bewusst und 
leitete im vergangenen halben Jahr zahlreiche Schritte ein, um den größten Kri-
tikpunkten zu begegnen. Dazu gehören ein umfangreiches Förderprogramm zum 
Ausbau der sozialen Sicherung und Gesundheitsversorgung, Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Lebens- und Arzneimittelsicherheit sowie der Bauqualität bei 
Gebäuden und Infrastruktur. An erster Stelle stehen allerdings die breit angeleg-
ten Kampagnen gegen Amtsmissbrauch und Korruption2 sowie gegen Miss-
brauch und Verschwendung öffentlicher Mittel. 
  
1.2 Mehr Transparenz und Verantwortung im Umgang mit öffentlichen 

Mitteln 

Bereits im Vorjahr mussten alle zentralen Regierungsbehörden auf Veranlassung 
des Staatsrats erstmals ihre Budgets offenlegen. Bürger begrüßten die Möglich-
keit der Einsichtnahme, kritisierten aber die undetaillierte Aufstellung von Posi-
tionen und Verwendungszwecken, insbesondere hinsichtlich des umstrittenen 
„Trios öffentlicher Ausgaben“ für Dienstfahrzeuge, Bankette und Auslandsreisen. 
Auch die Mittelverwendung auf regionalen und lokalen Regierungsebenen wird 
zunehmend hinterfragt, wobei das Augenmerk auf öffentlich finanzierten Presti-
geprojekten liegt. So ist die laufende Serie landesweiter Prüfungen durch das 
Nationale Rechnungsamt auch als Antwort auf anhaltende Forderungen nach 

einem transparenten und verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln 
zu sehen.  

                                                           
2 Zu den Bemühungen einer Bändigung lokaler Macht siehe auch Quartalsbericht II, 2012, unter 3.1 (PDF). 

http://www.hss.de/fileadmin/china/downloads/Hanns_Seidel_Stiftung_China_Quartalsbericht_II_2012.pdf
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Die in den vergangenen Monaten veröffentlichten Berichte des Rechnungsamts 
beschränken sich dabei nicht auf die Aufdeckung von Unstimmigkeiten, sondern 
analysieren systemische Defizite. Ein zentrales Problem sei, dass lokale Regie-
rungen mittlerweile mehr als 50% ihrer Steuereinnahmen an die Zentralregie-
rung abführen müssen. Infolge dieser Regelung, konzipiert als Instrument zur 
regionalen Umverteilung und Vermeidung von Fehlallokationen, sehen sich Lo-
kal- und Regionalregierungen häufig gezwungen, anderweitige Finanzierungs-
möglichkeiten zu erschließen. Dass dieses Bestreben eine ungewollte Eigendy-
namik entfalten kann, zeigte sich u.a. bei der Überhandnahme von Landverkäu-
fen in den vergangenen Jahren. Ein weiteres Kernproblem sei, dass nach der 
bisherigen Gesetzeslage nur bestimmte Einnahmen als Haushaltspositionen 

aufgelistet werden müssen, so dass neu erschlossene Finanzquellen teilweise 
ausgenommen sind. Die dadurch entstehenden Parallelhaushalte leisten nicht 
nur Verschwendung und Korruption Vorschub, die unkoordinierte und teils will-
kürliche Erhebung von Abgaben durch lokale Regierungen ist auch immer wie-
der Anlass für Konflikte mit den Bürgern. Den Berichten des Rechnungsamts 
zufolge beläuft sich die Summe undeklarierter Nebeneinnahmen jährlich auf 36-
48 Mrd. Euro.  

Diesen Schieflagen will man mit einer Reform des Haushaltsrechts begegnen. 
Eine der wichtigsten geplanten Neuregelungen ist, dass zukünftig alle staatli-
chen Einnahmen und Ausgaben im Haushalt deklariert werden müssen. Flankiert 
von der Schaffung eines nationalen Aufsichtssystems für die Mittelverwendung 
und einer Erweiterung der Rechenschaftspflicht sollen Verschwendung und Kor-
ruption hierdurch stark eingedämmt werden. Vorgesehen ist auch eine Stärkung 
der legislativen Organe, u.a. indem bei größeren Haushaltsänderungen in Zu-
kunft deren Zustimmung eingeholt werden muss. Der Gesetzesentwurf wird ge-
nerell als großer Fortschritt gesehen, bemängelt wird jedoch, dass einige lang-
jährige Kritikpunkte ungelöst bleiben. So z.B. das Grundproblem, dass das 
Haushaltsjahr dem Kalenderjahr entspricht, während die Volkskongresse der 
verschiedenen Ebenen, die die Haushalte verabschieden, erst zwischen März 
und Juli tagen, diese also nur rückwirkend bestätigen können. Eine Ablehnung 
ist nicht vorgesehen – noch immer fehlen Regularien, wie in diesem Fall vorzu-
gehen wäre. Zieht man die geringe Zeitspanne in Betracht, die den Abgeordne-

ten während der Tagungen zur Beratung des Haushalts zur Verfügung steht, be-
steht selbst für Etatänderungen nur ein geringer Spielraum. Darüber hinaus fehlt 
auch im aktuellen Gesetzesentwurf eine eindeutige Verankerung der Informati-
ons- und Partizipationsrechte der Bürger in Haushaltsangelegenheiten. 
Schmerzlich vermisst werden auch Obergrenzen für umstrittene Ausgabenposi-
tionen. Der Entwurf wurde im September dem Ständigen Ausschuss des Natio-
nalen Volkskongresses (NVK) zur Beratung vorgelegt, doch noch ist unklar wann 
und in welcher Form er dem NVK zur Abstimmung vorgelegt wird. Eine erste 
Abhilfe sollen neu erlassene Regulierungen des Staatsrats schaffen, die Anfang 
Oktober in Kraft treten. Demnach müssen Ausgaben für Dienstfahrzeuge, Ban-
kette und Auslandsreisen in Zukunft gesondert in Budgets aufgeführt werden. 
Bei zu hohen Ausgaben in diesem Bereich droht den verantwortlichen Beamten 
eine Rückstufung bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. Positiv zu verzeichnen 
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sind dabei die klaren Festlegungen, welche Stellen und Behörden für die Auf-
sicht und Durchsetzung zuständig sind. 

Insgesamt geht die Tendenz hin zu mehr Transparenz in Haushaltsangelegenhei-
ten. Wie wichtig dieses Anliegen der Bevölkerung ist, zeigt sich auch an in der 
hohen Zahl an Kommentaren und Vorschlägen, die die Bevölkerung während der 
öffentlichen Konsultation abgab – seit der Einführung des Konsultationsprozes-
ses 2005 erhielt nur der aktuelle Reformentwurf fürs Arbeitsrecht ein größeres 
Feedback. Die jüngsten Bemühungen um einen transparenteren und effiziente-
ren Umgang mit öffentlichen Mitteln sind jedoch nicht nur dem Druck der Öf-
fentlichkeit geschuldet, sondern spiegeln angesichts des langsameren Anstiegs 
bzw. teilweisen Rückgangs staatlicher Einnahmen infolge des verlangsamten 

Wirtschaftswachstums auch ökonomische Realitäten wider. 
 
2 WIRTSCHAFT UND FINANZEN 

2.1 Konjunkturelle Abschwächung 

Auch in den vergangenen Monaten hat sich der Trend einer nachlassenden wirt-
schaftlichen Dynamik fortgesetzt. Im 2. Quartal pendelte sich das Wirtschafts-
wachstum auf 7,6% ein. Somit bewegt man sich um das politisch avisierte 
Wachstumsziel von 7,5%, was Ausdruck gedämpfter gesamtwirtschaftlicher 
Erwartungen ist. Zahlreiche Institutionen des Finanzsektors waren hingegen 
gezwungen, ihre zu optimistischen Wachstumsprognosen für China zu revidie-

ren. Seit März ist die Inflationsrate rückläufig und erreichte im Juli mit 1,8% den 
niedrigsten Wert in diesem Jahr, gefolgt von 2,0% im August. Die zurückliegen-
den geldpolitischen Maßnahmen zeigten somit Wirkung, begünstigt durch die 
sich abschwächende Konjunktur. Dadurch bestehen größere Spielräume der 
geldpolitischen Lockerung, ohne das Inflationsziel zu gefährden.  

Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert, wobei es bislang 
nicht zu einem Übergreifen auf den Arbeitsmarkt gekommen ist. Im 12-
Monatsvergleich hat sich von Mai bis August das Wachstum der Industriepro-
duktion von 9,6% auf 8,9% abgeschwächt. Ein derart niedriges Wachstum war 
zuletzt im Mai 2009 gemeldet worden. Der Export als eine tragende Säule der 
Wirtschaft nimmt noch zu, weist jedoch rückläufige Wachstumsraten auf. Auch 
das Importwachstum verlangsamt sich. Weder vom Außenhandel noch vom Bin-
nenmarkt gehen derzeit stimulierende Wirkungen aus.  

Konjunkturbedingt hat die Regierung bereits in den vergangenen Monaten fis-
kal- und geldpolitische Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung ergriffen, 
u.a. steuerliche Erleichterungen für kleine und mittelständische Unternehmen 
und die Förderung des Wohnungsbaus für Einkommensschwache. In den ver-
gangenen Wochen wurden zahlreiche Infrastrukturprojekte sowohl von der 
Zentralregierung wie auch auf Provinz- und Lokalebene angekündigt, die in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Hiermit wurde zum Ausdruck ge-
bracht, dass die politischen Entscheidungsträger dem konjunkturellen Ab-
wärtstrend keineswegs tatenlos zusehen werden. Die von der Zentralregierung 

und Provinzen initiierten Maßnahmen zielen weniger auf eine kurzfristige Sti-
mulierung der Konjunktur, sondern sind vor dem Hintergrund langfristiger Pla-
nungen zu betrachten. Auf den unteren politischen Ebenen besteht jedoch 
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Handlungsdruck und Investitionsentscheidungen sind hier häufig Ergebnis kurz-
fristiger Entscheidungsprozesse. Insofern sind die angekündigten Investitions-
vorhaben im Einzelfall kritisch zu betrachten. Guizhou beispielsweise, eine der 
ärmsten Provinzen, plant für die nächsten Jahre Investitionen, die die fiskali-
schen Jahreseinnahmen um das mehrfache übersteigen, desgleichen Changsha, 
die Hauptstadt der Provinz Hunan. Eine Umsetzung der angekündigten Projekt-
vorhaben würde unweigerlich zu einem Verschuldungsanstieg führen, zumal die 
fiskalische Situation eine derartige Ausgabenexpansion nicht erlaubt und be-
reits in der Krise 2008/09 die öffentliche Verschuldung angestiegen ist. Die 
offizielle Verschuldung der lokalen Regierungen beträgt nach amtlichen Anga-
ben gegenwärtig etwa 27% des BIP. Bedacht werden muss aber auch die Ver-

schuldung über lokale Finanzierungsplattformen, deren Umfang immer noch 
schwer einzuschätzen ist.  

Angesichts bestehender Finanzierungsprobleme auf lokaler Ebene wurde vom 
Leiter der Fiskal- und Finanzabteilung der staatlichen Planungsbehörde NDRC, 
Xu Lin, erneut die Ausgabe von Schuldverschreibungen durch Lokalregierungen 
zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen in die Diskussion eingebracht. 
Bislang ist die Ausgabe von Schuldverschreibungen nur auf Provinzebene und 
mit Einwilligung des Staatsrates möglich. Eine baldige Änderung dieser Hand-
habung ist jedoch unwahrscheinlich. Ein diesbezüglicher Passus in der ersten 
Version des Entwurfes zur Haushaltsrechtsreform ist in der aktuellen Version 
wieder gestrichen. 
 

3 SOZIALPOLITIK, GESELLSCHAFT UND RECHT  

3.1 Spannungsfeld Umwelt: Verhärtete Fronten zwischen Staat und Bürger 

Im Juli machten zwei umweltmotivierte Proteste landesweit Schlagzeilen. In 
Shifang, einer Stadt in der südwestlichen Provinz Sichuan, entbrannte der Konf-
likt um den Bau eines großen Werks zur Herstellung von Kupferlegierungen. In 
der nördlich von Shanghai gelegenen Küstenstadt Qidong richtete sich der Wi-
derstand gegen die geplante Einleitung von industriellen Abwässern ins angren-
zende Meer. Trotz des Einsatzes von Tränengas und Blendgranaten zogen sich 
die Proteste in Shifang über drei Tage hin und lösten sich erst auf, als die Ein-

stellung des Vorhabens bekannt gegeben wurde. In Qidong lenkte die Regierung 
dagegen schon nach wenigen Stunden ein. 

Landesweit steigt die Zahl lokaler Umweltproteste. Ebenso wie in Shifang und 
Qidong verfügen viele der umstrittenen Vorhaben über die Zustimmung der 
Umweltbehörden. Die Proteste sind dabei kein Indiz für die Irrationalität der 
Bürger, sondern vielmehr Ausdruck des angeschlagenen öffentlichen Vertrauens 
in Behörden, für die über Jahrzehnte Wirtschaftswachstum und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen an erster Stelle standen – und die daher kaum gegen die 
Nichteinhaltung von Umweltstandards vorgegangen waren und somit mitve-
rantwortlich sind für die massive Umweltverschmutzung in Teilen Chinas. Wie 
auch andernorts oft der Fall, kannten die Anwohner beider Orte die möglichen 
ökologischen und gesundheitlichen Folgen aus eigener Anschauung. Das Gefühl 
der existentiellen Bedrohung ist sicher einer der Gründe dafür, dass im Gegen-
satz zu den friedlichen Demonstrationen wie sie in den vergangenen Jahren in 
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den Großstädten Xiamen, Shanghai, Guangzhou und Dalian stattfanden, insbe-
sondere Proteste in kleineren, ärmeren Industrieorten schneller eskalieren.  

Auch die Politik ist sich des Problems bewusst und arbeitet derzeit an einer 
Reform des seit 1989 geltenden Umweltgesetzes. Als Verbesserung wird he-
rausgestellt, dass der Staat zukünftig eine größere Verantwortung für Umwelt-
belange übernehmen soll, u.a. in dem das Erreichen von Umweltzielen Teil der 
Beurteilung von Kadern und Beamten wird. Von Umweltexperten und Aktivisten 
wurde der Reformvorschlag jedoch insgesamt als ineffektiv verworfen. Ein zent-
rales Problem sei, dass Umweltämter weiterhin gehalten sind, ihre Zielsetzun-
gen mit den Behörden für Wirtschaftsplanung abzustimmen, so dass der Vorrang 
der wirtschaftlichen Entwicklung vor dem Umweltschutz unangetastet bleibt. 

Für die Verletzung von Umweltstandards sollen weiterhin nur relativ geringe 
standardisierte Bußgelder erhoben werden. Zudem sollen in schwerwiegenden 
Fällen Strafzahlungen zwischen dem Umweltsünder und der zuständigen Regie-
rungsbehörde ausgehandelt werden, was Spielraum lässt für Manipulation. Das 
größte Manko ist laut den Kritikern, dass zivile Akteure immer noch keine Ver-
bandsklagen im öffentlichen Interesse anstrengen können. Der Entwurf spreche 
zwar von Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgern, bleibe 
jedoch vage hinsichtlich der Umsetzung. 

Dabei sind mangelnde Transparenz und Bürgerbeteiligung bei Industrievorha-
ben, das Fehlen legitimer Mechanismen der Interessenvertretung und die viel-
fältigen Hürden beim Vorgehen gehen Verschmutzer die Hauptursache für das 
Ausarten von Protesten. Auch in den beiden jüngsten Fällen wurden Petitionen 
der Bürger ignoriert und Anträge auf Genehmigung einer Demonstration abge-
lehnt. Stattdessen reagierte die Regierung mit einem hohen Sicherheitsaufgebot 
und harschen Warnungen gegen die Organisation „illegaler“ Proteste, eine weit 
verbreitete Vorgehensweise, die in der Presse und in Online-Foren allerdings 
vielfach als unzeitgemäß kritisiert wurde. Wie auch ein Beitrag der Volkszeitung 
anmahnte, sei es angesichts des steigenden Umwelt- und Rechtsbewusstsein 
der Bürger dringend geboten, Entscheidungsprozesse transparenter zu gestalten 
und der Öffentlichkeit Gehör zu schenken. 

Bedeutend ist der Umstand, dass die Proteste in Shifang und Qidong von Schü-
lern und Studenten initiiert wurden, die dabei Organisationstalent und Kreativi-
tät unter Beweis stellten, von der Gestaltung der Informationsmaterialien bis 
hin zur Mobilisierung über neue Medien. Die Regierung versuchte, die Aktionen 
unter Androhung von Repressalien zu unterbinden, allerdings mit wenig Erfolg. 
Viele der beteiligten jüngeren Menschen sahen es aufgrund ihres verbesserten 
Wissensstandes als ihre Pflicht an, sich für ihre Umwelt einzusetzen. Im Zuge 
des Generationenwechsels in der Gesellschaft muss sich der Staat jedoch nicht 
nur auf einen Bewusstseinswandel einstellen, sondern auch auf die Tatsache, 
dass räumliche Distanz im digitalen Zeitalter nur noch bedingt ein Hindernis für 
das Überspringen von Initiativen jedweder Art darstellt. Die Menschen in Qi-
dong gaben an, von Shifang inspiriert worden zu sein und nach dem Erfolg der 

Qidonger beginnen nun die Anwohner der Nachbarstadt Nantong, aus der die 
Abwässer hätten kommen sollen, nachzuforschen, wo diese denn bislang versi-
ckern. Dabei kann die Aktionsbereitschaft der Bevölkerung auch als Potential für 
die Regierung gesehen werden, da China nicht nur auf eine Wasserkrise zu-
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steuert, sondern Umweltschutz auch beim Thema Nahrungsmittelsicherheit ein 
wichtiger Faktor ist. Dafür müsste allerdings die Kritik an dem Gesetzesentwurf 
beherzigt und dieser überarbeitet werden, um die nötigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen. 
 

3.2 Auf dem Rechtsweg zu mehr sozialer Fairness und Gerechtigkeit 

Die geplanten Reformen im Haushalts-, Umwelt- und Zivilprozessrecht sind Teil 
staatlicher Bemühungen, gesellschaftlichen Schieflagen nicht mehr in erster 
Linie mit Kampagnen zu begegnen, sondern langfristig das Regelwerk zu ver-
bessern. Trotz der z.T. langsamen Fortschritte aufgrund widerstreitender Inter-
essenlagen und Defiziten in der praktischen Umsetzung sind die Begriffe 
Rechtskonformität und Rechtsstaatlichkeit mittlerweile fester Bestandteil des 
politischen Repertoires. Diese Tendenz spiegelt sich auch im gesellschaftlichen 
Diskurs wider, wo immer häufiger mit juristischen Argumenten und Gesetzesini-
tiativen gegen als ungerecht empfundene Regelungen und Sachverhalte vorzu-
gehen versucht wird. 

Ein Beispiel dafür ist die wieder entbrannte Diskussion um „Umerziehung durch 
Arbeit“, eine Form der Administrativhaft, bei der die Ordnungskräfte einen Frei-
heitsentzug von bis zu drei Jahren anordnen können, ohne einen gerichtlichen 
Prozess. Gedacht ist die Maßnahme als Rehabilitationsprogramm für Drogenab-
hängige und Delinquenten, deren Vergehen zu geringfügig für eine strafrechtli-
che Verfolgung sind. Vorgesehen sind täglich maximal sechs Stunden bezahlter 

Arbeit und drei Stunden Unterricht zur Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und 
moralischer Werte. In der Praxis sieht das Leben in den landesweit rund 350 
Vollzugsanstalten (Zahl von 2008) allerdings anders aus, wie sich aus einem 
Bericht in der Southern Window ergibt. Demnach beträgt die durchschnittliche 
tägliche Arbeitszeit rund 11 Stunden, oft bei inadäquater Entlohnung und Ver-
sorgung. Während die schlechten Bedingungen in den Vollzugsanstalten 2010 
durch einen Todesfall noch einmal ins öffentliche Bewusstsein rückten, liegt 
derzeit der Fokus auf der mangelnden Beaufsichtigung des Systems sowie der 
grundsätzlichen Frage nach dessen Rechtmäßigkeit. Auslöser war der Fall Tang 
Hui, die wegen Unruhestiftung anderthalb Jahre „Umerziehung durch Arbeit“ 
auferlegt bekam, nachdem sie jahrelang gegen die als zu gering empfundene 
Bestrafung der Täter im Missbrauchsfall ihrer Tochter petitiert hatte, die ihrer 
Ansicht nach auf deren Verbindungen mit dem Polizeiapparat zurückzuführen 
war. Der Unmut der Öffentlichkeit war besonders groß, da in den vergangenen 
Jahren mehrere Fälle ans Licht gekommen waren, in denen Bürger, die im Kampf 
um ihre Rechte mit den Behörden in Konflikt geraten waren, kurzum für längere 
Zeiträume in derartige Vollzugsanstalten eingewiesen wurden. Im Prinzip sollte 
bei der Auferlegung von „Umerziehung durch Arbeit“ dieselbe Beweisführung 
erbracht werden wie vor Gericht, aber da die Strafverfolgungsorgane selbst die-
jenigen sind, die das Zwangsmittel verhängen, gestaltet sich dies in der Praxis 
oft anders. Laut dem Beitrag der Southern Window werde „Umerziehung durch 
Arbeit“ teils alternativ verhängt in Fällen, wo die Beweislage für einen Prozess 
nicht ausreicht. Dabei fällt die Vollzugsdauer oft höher aus als es bei einer ge-
richtlichen Verurteilung der Fall wäre. In Ermangelung eines ordentlichen Pro-
zesses vollziehe sich diese Form des Freiheitsentzugs im rechtsfreien Raum und 
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sei damit aus rechtstaatlicher Perspektive nicht tragbar, so das Fazit des Bei-
trags. Wenn schon nicht abgeschafft, dann müsste das System schnellstmöglich 
reformiert werden. Eine ähnliche Forderung hatten zuvor auch eine Reihe von 
Anwälten in einem offenen Brief an das Ministerium für Öffentliche Sicherheit 
und das Justizministerium gestellt. 

Auch aktuelle Bemühungen zur Abschaffung der Ein-Kind-Politik sind Ausdruck 
eines steigenden Rechtsbewusstseins. Eine Anpassung wird angesichts der de-
mografischen Lage zwar schon länger diskutiert, doch in einem offenen Brief an 
das Ständige Komitee des NVK gingen die Verfasser, darunter viele Juristen, 
einen Schritt weiter: Die aktuelle Familienpolitik sei unzeitgemäß und verletze 
das Recht der Menschen auf Fortpflanzung, was den in der Verfassung veranker-

ten Menschenrechten zuwiderlaufe. Ein verfassungsrechtlicher Argumentations-
ansatz findet sich auch in der Initiative einer Gruppe von Anwälten, die sich für 
Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Ihre Bestrebungen zielen auf die Gleichstel-
lung von Kindern aus ländlichen Regionen, insbesondere Kindern von Arbeits-
migranten, die aufgrund des chinesischen Hukou-Systems der Haushaltsregist-
rierung nur am Ort ihrer Meldung (meist dem Herkunftsort der Eltern) kosten-
freien Anspruch auf den Schulbesuch und auch nur dort an der zentralisierten 
Universitätsprüfung teilnehmen können. Dabei sind städtischen Bewerbern ge-
nerell mehr Studienplätze an guten Universitäten vorbehalten. Die aus diesen 
Regelungen resultierende strukturelle Benachteiligung widerspreche sowohl der 
Verfassung als auch dem Bildungsgesetz, in denen ein gleicher Zugang zu Bil-
dung als Grundsatz verankert ist. 
 
4 REGIONEN 

4.1 Hongkong: 15 Jahre nach der Übergabe 

Am 1. Juli, dem 15. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China, wurde Leung 
Chun-ying als neuer Chief Executive3 eingeschworen. Staatspräsident Hu Jintao, 
der zu dem Festakt angereist war, unterstrich in seiner Rede den Erfolg des Mo-
dells „Ein Land, zwei Systeme“, nach dem die Stadt einen hohen Grad an Ver-
waltungsautonomie genießt. Er hielt die Regierung zu Ehrlichkeit und Verant-
wortungsbewusstsein an, forderte aber auch die Hongkonger Bürger auf, die 
neue Regierung unter Leung zu unterstützen, Einigkeit und Patriotismus zu zei-
gen und sich der Einwirkung äußerer Mächte zu verwehren. Was Hongkong 
brauche, sei mehr Kooperation und Toleranz zum Aufbau einer harmonischen 
Gesellschaft. Außerhalb der Regierungsgebäude gestaltete sich die Situation 
allerdings alles andere als harmonisch, wo mit über 100.000 Teilnehmern eine 
der größten Demonstrationen der letzten Jahre stattfand. Die Kritikpunkte reich-
ten von sozialen Problemlagen über den als zu langsam empfundenen Fort-
schritt im Hongkonger Demokratisierungsprozess bis hin zur Menschenrechtsla-
ge auf dem Festland. Gemeinsam war vielen Themen die Sorge um den Verlust 
der Unabhängigkeit Hongkongs, insbesondere hinsichtlich des Rechtssystems 
und der politischen Freiheiten.  

Vor diesem Hintergrund ist auch die erhitzte Debatte um die pflichtmäßige Ein-
führung des Fachs Nationalkunde zu sehen. Die Auseinandersetzung läuft zwar 

                                                           
3 Zur Wahl des Chief Executive und politischen Debatte in Hongkong siehe auch Quartalsbericht I, 2012, unter 4.1 (PDF). 

http://www.hss.de/fileadmin/china/downloads/China_Quartalsbericht_2012-I.pdf
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schon seit Jahren, doch kurz vor der geplanten probeweisen Einführung in die-
sem Herbst kam es zur Eskalation. Bürgergruppen organisierten Unterschriften-
aktionen und Petitionen, es kam regelmäßig zu Demonstrationen und das The-
ma dominierte die Presse. Dabei wurde die Vermittlung von Wissen über das 
eigene Land als Unterrichtsinhalt durchaus positiv gesehen, die Ablehnung rich-
tete sich gegen die patriotische Zielsetzung des Projektes, das 2007 von Hu 
Jintao und dem ehemaligen Chief Executive Donal Tsang ins Leben gerufen wur-
de. Der kritische Punkt war erreicht, als sich herausstellte, dass die zu verwen-
denden Unterrichtsmaterialien zwar öffentlich finanziert, die Erstellung aber 
über zwei Peking nahe stehende Unternehmen an festlandchinesische Bildungs-
einrichtungen ausgelagert worden waren. Aufgrund von darin enthaltenen Aus-

sagen wie „bei einem Mehrparteiensystem können Menschen zu Opfern werden, 
während eine zentralisierte politische Macht selbstloser agieren und daher 
nachhaltiger wirken kann“ und einer als verfälschend empfundenen Geschichts-
schreibung nahm die Ablehnung gegen die Einführung des Unterrichtsfachs so-
weit zu, dass sich die Regierung unter Leung Ende September gezwungen sah, 
das Programm zumindest vorerst einzustellen.  

So herrscht auch 15 Jahre nach der Rückgabe ein gespaltenes Verhältnis zwi-
schen Hongkong und dem Festland, das selbst durch die zunehmende wirt-
schaftliche Integration nicht überwunden werden kann. 

 
 
Katja Drinhausen 

Arnfried Griesbaum (Wirtschaft und Finanzen) 

Die Autoren sind Mitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung in Beijing, VR China 
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