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1        Einleitung

Das liberalistische Postulat des friedlichen Handelsstaates und die entsprechende

These, daß Handel Frieden schafft, geraten immer wieder in den Mittelpunkt des wissen-

schaftlichen Diskurses innerhalb der Internationalen Beziehungen. In Anbetracht der ra-

pide angestiegenen Möglichkeiten, Daten computergestützt zu verarbeiten, sind in jüng-

ster Zeit besonders quantitative Studien erstellt worden. Auf diese Weise wurde vielfach

geprüft, ob eine entsprechende Korrelation zwischen der Tiefe der Integration eines

Staates in das Weltwirtschaftssystem und der Art seines Außenverhaltens besteht. Als

Indikator für wirtschaftliche Integration und damit als Indikator für ökonomische Inter-

dependenz wird dabei häufig das Volumen des Außenhandels in einer Dyade1 verwendet.

Der Grundgedanke bei diesem Ansatz ist, daß die durch eine Gefährdung von Handels-

beziehungen verursachten Kosten höher sind als der aus einer militärischen Auseinander-

setzung resultierende Nutzen. Die Aggression würde sich nicht lohnen.  Die Erhöhung

des Außenhandelsvolumens eines Staates ließe demzufolge vermuten, daß Staaten zu-

nehmend auf nichtmilitärische Mittel bei der Lösung von Konflikten zurückgreifen, um

ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen.

Allerdings kommen gerade neuere quantitative Studien, die die These Frieden

durch Handel untersucht haben zu dem Ergebnis, daß keine nennenswerte Korrelation

zwischen der Intensität von Handelsbeziehungen in einer Dyade und einem mehr oder

weniger friedlichen Außenverhalten eines Staates besteht.

In einigen Regionen läßt sich aber seit den 80er Jahren ein Rückgang militärischer

Auseinandersetzungen beobachten, der parallel zur Ausweitung des Außenhandelsvolu-

mens der dortigen Staaten stattgefunden hat. Zu fragen bleibt daher, ob es sich bei der

Parallelität der Prozesse um bloßen Zufall handelt, oder ob in den quantitativen Studien

nicht wichtige Indikatoren für das Ausmaß von wirtschaftlicher Integration außer Acht

gelassen wurden. Ziel dieser Arbeit ist, dieses Indikatorenset entsprechend zu modifizie-

ren und mit dessen Hilfe die These vom friedlichen Handelsstaat an Hand eines empiri-

schen Beispiels erneut zu überprüfen.

Die Region Ost- und Südostasien ist besonders geeignet, da hier sowohl eine

deutliche Varianz im Außenverhalten der Staaten als auch ein erheblicher Anstieg ihrer

außenwirtschaftlichen Aktivitäten festzustellen ist. Gerade in den drei Dekaden nach dem

                                                       
1 Gemeint ist ein Staatenpaar.
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Zweiten Weltkrieg (WK II) waren hier militärische Konflikte sehr verbreitet.2 Der letzte

mit militärischen Mitteln ausgetragene zwischenstaatliche Konflikt fand 1988 in Form

eines Gefechtes zwischen vietnamesischen und chinesischen Marineeinheiten statt. Seit-

dem gab es in dieser Region keine derartigen militärischen Zusammenstöße mehr. Ich

habe daher als empirisches Beispiel den Konflikts zwischen der Volksrepublik China

(V.R. China) und der Sozialistischen Republik Vietnam (S.R. Vietnam) um die Spratly

Inseln im südchinesichen Meer gewählt, um meinen unten ausgeführten alternativen Er-

klärungsansatz zu testen.

Ein weiterer dem liberalen Lager zuzuordnender Ansatz, der seit dem Ende der

80er Jahre eine Renaissance erlebt und erheblichen Einfluß auf die wissenschaftliche De-

batte ausübt, stützt sich auf die These, daß Demokratien untereinander keine Kriege füh-

ren.3 Mit dem Verweis auf den relativ hohen Grad der Handelsverflechtungen vor dem

Ausbruch des 1. Weltkriegs ( WK I) wird die Bedeutung von ökonomischen Faktoren als

Einflußfaktoren für die Gestaltung der Außenpolitik eines Staates gegenüber politischen

als sekundär eingestuft. Die Reichweite dieses Ansatzes ist allerdings sehr begrenzt, da

nur ein Bruchteil aller Staaten als Demokratien bezeichnet werden kann.4 Bezogen auf

die Region in der meine Beispielstaaten liegen, läßt sich für die gesamte Region Ost- und

Südostasien allenfalls Japan unter dieser Definition subsumieren. Zwar gibt es Anzeichen

von Demokratisierungsprozessen (Taiwan, Südkorea, Philippinen), diese haben jedoch

noch nicht das Definitionsniveau erreicht.5

Beide Ansätze (Frieden durch Handel und Frieden zwischen Demokratien) ver-

wenden eine sehr enge Definition von wirtschaftlicher Integration. Als Indikator wird

lediglich das Volumen des Güterhandels eines Staates mit dem Ausland herangezogen.

Die folgende Arbeit soll prüfen, ob die unabhängige Variable wirtschaftliche Integration

durch diese Beschränkung von beiden Ansätzen systematisch in ihrem Einfluß unter-

schätzt wird.

                                                       
2 Beispielsweise erwähnt seien der Koreakrieg, die Grenzkriege zwischen der VR China und Indien in

den 60er und 70er Jahren und der Vietnamkrieg.
3 Siehe in Anbetracht der Literaturfülle: Russett, Bruce (1993); Bueno de Mesquita, Bruce; Lalman,

David (1992); Risse-Kappen, Thomas (1995)
4 Eine gebräuchliche Demokratiedefinition liefert Weede: “Unter Demokratie verstehe ich in Anlehnung

an die weitverbreiteten Definitionen von Schumpeter (1950) und Lipset (1962) ein politisches Sy-
stem, in dem politische Macht durch einen Wettkampf um die Stimmen der Bevölkerung erworben
wird, in dem die Wähler regelmäßig die Möglichkeit haben, die amtierende Regierung und die Ab-
geordneten abzulösen bzw. zu entmachten, in dem mindestens die Hälfte der erwachsenen Bevölke-
rung das Recht zur Teilnahme an freien und geheimen Wahlen hat.” Weede, Erich (1994:72)

5 Zu den Philippinen siehe: Hanisch, Rolf (1994:476 ff.), zu Taiwan siehe: Louven, Erhard (1994:230
ff.), zu Südkorea siehe: Messner, Dirk (1994:168 ff.)
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Ein weiteres Manko ist die ausschließliche Betrachtung ökonomischer Kosten.

Mögliche politische Kosten, die aus einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Situati-

on entstehen, können einen erheblichen Einfluß auf das Handeln einer Regierung aus-

üben. Der diesbezügliche Argumentationsstrang stützt sich im wesentlichen auf den in

Kapitel 2 ausgeführten Ansatz von Moravcsik. Ein zentrales Theorieelement von Mora-

vcsik ist die Annahme, daß die Sicherung des Machterhaltes das oberste Ziel einer Regie-

rung ist. Innenpolitische Stabilität ist für ihn die Grundvoraussetzung für die Erreichung

dieses Ziels. Ich ergänze seine Ausführungen um die Annahme, daß Stabilität eng mit

einem beständigen Wirtschaftswachstum verknüpft ist,  da von der Vermehrung des

Wohlstands für möglichst breite Teile der Bevölkerung ein starker legitimatorischer Ef-

fekt für die Politik einer Regierung ausgeht. Ab einem bestimmten Entwicklungsgrad, so

eine weitere Annahme, ist wirtschaftliches Wachstum jedoch nicht mehr fortführbar,

wenn keine Integration in den Weltmarkt stattfindet. Es besteht somit ein starker Anreiz

für die Regierung, diese Integration zu fördern. Allerdings ergeben sich mit zunehmender

Integrationstiefe außenpolitische Handlungsbeschränkungen durch die Mechanismen des

Weltmarktes. Jedes Verhalten erzeugt eine Reaktion, die wiederum auf die innerstaatli-

che Präferenzenbildung einwirkt und hierüber Einfluß auf das weitere außenpolitische

Handeln eines Staates gewinnt. Durch diese Annahme wird somit die unabhängige Va-

riable wirtschaftliche Integration in den Prozeß der staatlichen Präferenzenbildung einge-

bunden.

Um die Variable wirtschaftliche Integration inhaltlich neu zu bestimmen, bedarf

es einer eingehenden Untersuchung der Mechanismen des Weltmarkts, bzw. einer Analy-

se neuerer weltwirtschaftlicher Trends. Die Nichtberücksichtigung dieser Trends bei der

Bestimmung wirtschaftlicher Integration, würde ansonsten zu einer Vernachlässigung

bedeutender Interdependenzen führen.  In meiner Arbeit vertrete ich daher die These,

daß die schlichte Betrachtung des Handelsvolumens innerhalb einer Dyade der Qualität

der unabhängigen Variable wirtschaftliche Integration nicht gerecht wird.

Der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems Anfang der 70er Jahre und

später das Ende des Kalten Krieges haben sowohl die ökonomische als auch politische

Qualität von zwischenstaatlichen Beziehungen stark verändert. Im Zuge des technologi-

schen Fortschritts besonders im Bereich der Kommunikationstechnologie ist es seit Be-

ginn der 80er Jahre zu einer enormen Ausweitung von monetären Strömen gegenüber

Güterströmen gekommen. Der klassische Güterhandel hat somit relativ an Bedeutung

verloren. Eine Beschränkung auf den Handel als Maß für Integration vernachlässigt
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demnach einen bedeutenden Aspekt des zwischenstaatlichen Beziehungsgefüges. Aus

diesem Grund wird der Einfluß des Integrationsgrades auf die Außenpolitik eines Staates

bei entsprechenden quantitativen Studien unterbewertet.

Seit Mitte bzw. Ende der 80er Jahre erreichen immer mehr Staaten der 2. und 3.

Welt6 ein Niveau wirtschaftlicher Entwicklung, das, wie oben erwähnt, eine zunehmende

Integration in den Weltmarkt erfordert. Die folgende Studie bezieht sich daher auf diese

als Newly Industrializing Countries7 (NIC) bezeichneten Staaten, da bei ihnen eine Vari-

anz in ihrem Außenverhalten auf Grund der Varianz ihrer Integrationstiefe besonders

deutlich werden müßte.

Die genannten Gründe rechtfertigen es, das Postulat des friedlichen Handelsstaats

wieder aufzugreifen und in dieser Studie erneut die Frage zu stellen, ob ökonomische

Faktoren das Außenverhalten von NIC wesentlich beeinflussen und restriktiv auf die

Auswahl außenpolitischer Mittel wirken? Hieraus leite ich die zentrale These dieser Ar-

beit ab:

Die zunehmende Integration von NIC in den Weltmarkt führt zu

einer Entmilitarisierung  ihrer Außenpolitik.

Die Beantwortung der Frage bzw. die Überprüfung der These vollzieht sich in

drei Schritten. Im ersten Schritt (Kapitel 2) geht es um die Analyse innenpolitischer In-

teressenlagen und die Bildung staatlicher Präferenzen. Mit Hilfe von Moravcsiks Theorie

des liberal intergovernmentalism werden die Beziehungen zwischen den einzelnen Poli-

tikbereichen untersucht. Von Bedeutung ist für mich die Verknüpfung von Innen- und

Außenpolitik, wobei vom Primat der Innenpolitik ausgegangen wird. Im Vordergrund

steht die Analyse ökonomischer Faktoren als Grundlage für innenpolitische Stabilität

bzw. als Voraussetzung für den Machterhalt einer Regierung. Mit diesem Ansatz wird

die Einbindung der unabhängigen Variable wirtschaftliche Integration in die Argumenta-

                                                       
6 Der Begriff 2. oder 3. Welt ist selbstverständlich nicht wertend gemeint. Die grobe Unterteilung der

Staaten in drei Gruppen (Industriestaaten, Schwellen- und Entwicklungsländer und sozialistische
Länder) ist für meine Argumentation an dieser Stelle ausreichend. Selbstverständlich sind dem Autor
die große Heterogenität der Gruppen und deren unscharfe Grenzen bewußt. Für den Zeitraum nach
den politischen Umbrüchen in Mittel- und Osteuropa wird die Einteilung in dieser Arbeit nicht  ver-
wendet.

7 Ursprünglich waren mit diesem Begriff nur die sogenannten Tiger-Staaten, Südkorea. Taiwan, Hong
Kong und Singapur gemeint. Hier sind alle Staaten gemeint, die es im Zuge von Transformations-
bzw. Industriealisierungsprogrammen geschafft haben, einen Zugang zu den internationalen Fi-
nanzmärkten zu erlangen.
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tion theoretisch untermauert, indem ich die Abhängigkeit des nationalen ökonomischen

Wachstums und innerstaatlicher Stabilität von der Integration in den Weltmarkt erläute-

re.

Im zweiten Schritt (Kapitel 3 und 4) stelle ich eine Studie von Katherine Barbieri

stellvertretend für eine Vielzahl in jüngerer Zeit erschienener quantitativer Studien vor.

An Hand der Kritik an dieser Studie und einer Analyse der Veränderungen des Weltwirt-

schaftssystems wird der Bedarf für ein geändertes Indikatorenset zur Messung wirt-

schaftlicher Integration begründet. Gestützt wird dieses Argument durch eine Diskussion

der Chancen und Risiken einer Weltmarktintegration, die am Beispiel der mexikanischen

Pesokrise erläutert werden. Ziel dieses Abschnitts ist es, weitere Indikatoren zu formulie-

ren, die die Variable wirtschaftliche Integration umfassender beschreiben, indem:

1.) nicht nur das Handelsvolumen innerhalb einer Dyade betrachtet wird, sondern der

Umfang des gesamten Außenhandels (Integration durch Handel).

2.) der Umfang von monetären Strömen in die Analyse einbezogen wird. Diese untertei-

len sich in die Bereiche:

a)  Foreign Direct Investment

b)  Portfolio Investment

Die unabhängige Variable "Weltmarktintegration" wird somit durch zwei Größen

bestimmt. Neben den absoluten Zahlen steht die Entwicklung der Güter- und Geldströme

im Vordergrund meiner Analyse.

Der dritte Schritt (Kapitel 5) umfaßt die Prüfung meiner These an einem empiri-

schen Beispiel. Betrachtet werden soll die Außenpolitik der V.R. China im Zeitraum von

1979 bis 1995. Ich habe diesen Zeitraum gewählt, da die Verabschiedung des Reform-

programms von Deng Xiaoping Ende 1978 den Beginn des ökonomischen Integrations-

prozesses markiert. Das Ende ergibt sich aus der Quellenlage. Im Mittelpunkt dieses Ab-

schnitts steht die Frage, ob die zunehmende Integration der V.R. China in den Weltmarkt

in Folge des wirtschaftlichen Reformprogramms mit den Veränderungen in der chinesi-

schen Außenpolitik korreliert. Der Konflikt mit Vietnam um die Spratly Inseln im Süd-

chinesischen Meer bildet das zentrale Element der Analyse. Bis Ende 1988 wurde dieser

Konflikt offen mit militärischen Mitteln ausgetragen, seitdem läßt sich jedoch eine Ent-

militarisierung des Konflikts beobachten.
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Nach einer Einführung in die politische und ökonomische Ausgangssituation nach

dem Ende der Kulturrevolution werden die einzelnen Phasen des Transformationsprozes-

ses erläutert. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Beziehungsgeflecht zwischen mili-

tärischen und zivilen Akteuren der politischen Elite.8 Zudem wird untersucht, welche

neuen Institutionen sich im Rahmen des Reformprogramms gebildet haben. Besonders

Veränderungen im Bankensektor, dem die Abwicklung der Finanztransaktionen im In-

und Ausland obliegt, sind ein deutliches Zeichen für den Stellenwert monetärer Ströme.

                                                       
8 Diese Trennung bezieht sich auf die momentan bekleideten Ämter der Akteure. Viele ältere Funktionä-

re besitzen jedoch eine umfangreiche Führungs- und Kampferfahrung, die sie als Offiziere im Kampf
gegen japanische und Guomindang Streitkräfte erlangt haben.
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2        Die Innenpolitik als "Leitfeuer" der Außenpolitik: Mora-

vcziks      liberal intergovernmentalism

Das zweite Kapitel soll zeigen, wie ökonomische Determinanten die Innenpolitik beein-

flussen und hierdurch indirekt an der Gestaltung von Außenpolitik teilhaben. Als Analy-

serahmen dient das von Moravcsiks entwickelte Konzept des liberal intergovernmenta-

lism, dessen in diesem Zusammenhang relevante Teile im folgenden erläutert und im

Hinblick auf die im fünften Kapitel vorgestellte Empirie transformiert werden. Mora-

vcsiks Anliegen ist es, einen positivistisch liberalen Ansatz zu entwickeln und diesen von

normativen liberalen Ansätzen ebenso wie vom Realismus bzw. Neo-Realismus abzu-

grenzen. Diese Arbeit beschränkt sich im weiteren allerdings auf die Ausführungen zu

Moravcsiks Ansatz, da nicht die Diskussion dieser Theorie, sondern die Untersuchung

eines empirischen Beispiels mit Hilfe einer Theorie hier im Vordergrund steht.

Drei Annahmenkomplexe bilden das Grundgerüst des liberal intergovernmenta-

lism. Der erste bezieht sich auf die Akteure und die Struktur der Gesellschaft. Nach Mo-

ravcsik stellen Individuen bzw. Gruppen von Individuen, basierend auf dem methodolo-

gischen Individualismus, die wesentlichen politischen Akteure dar. Als autonome und

rationale Akteure verhalten sie sich getreu ihres Eigeninteresses und sind darauf bedacht,

Risiken zu vermeiden.9 Allerdings sind sie in ihrem Handeln durch ihre Einbettung in die

Gesellschaft und den damit verbundenen Interdependenzen beschränkt. Ausdrücklich

wird betont, daß auch das Außenverhalten von Staaten ohne liberale Gesellschaftsform

im Sinne des Schutzes des Individuums durch entsprechende Freiheitsrechte und ein

marktwirtschaftlich organisiertes Wirtschaftssystem mit diesem Ansatz analysiert werden

kann.

"Even in societies without a liberal political and economic or-

der, socially differentiated individuals and groups are assumed to define

their underlying interests independently of politics and to organize and

interact with others in an effort, wherever possible to advance them. A

central tenet of liberal international relations theory is that the substan-

tive interests of these individuals and private groups, as they shape and

                                                       
9 Moravcsik, Andrew (1993:7)
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are shaped by social interaction, constitute the ultimate source of state

purposes."10

Das Außenverhalten eines Staates leitet sich somit aus dem Aggregat der Hand-

lungen und Interessen nutzenmaximierender Individuen ab.  Da Moravcsik davon aus-

geht, daß der Machterhalt das oberste Ziel einer Regierung ist, ergeben sich daraus weit-

reichende Restriktionen für das Regierungshandeln.11 Auch dieser Aspekt ist gemäß dem

oben genannten Zitat von westlichen demokratischen Systemen auf nichtdemokratische

Systeme zu übertragen. Auch dort ist es für die Machthaber notwendig, die Interessen

anderer Akteure oder Akteursgruppen zu berücksichtigen, um den Machterhalt zu si-

chern. Denn neben der Möglichkeit, einen Regierungswechsel durch Abwahl herbeizu-

führen, gibt es andere, meist nicht institutionalisierte Optionen, einen Regierungswechsel

herbeizuführen. Aufstände der Bevölkerung, Putschversuche des Militärs oder rivalisie-

render politischer Gruppen seien hier beispielhaft genannt. Die Unterschiede zwischen

demokratischen und nichtdemokratischen Staaten liegen also bei der Herbeiführung eines

Machtwechsels in der Wahl der Mittel durch die Akteure und nicht bei den Mechanis-

men.

Aus diesen Grundannahmen bezüglich Motivation und Verhalten der Akteure

leitet Moravcsik zwei Mechanismen ab, die das Beziehungsgefüge innerhalb einer Gesell-

schaft prägen. Zum einen unterstützen sich Individuen mit gleichen Interessenlagen, um

auf diese Weise Synergiegewinne zu erzielen (Positiv-Summen-Spiel). Je größer die zu

erzielenden Synergien, desto höher ist die Bereitschaft zur Kooperation, und entspre-

chend geringer ist das Konfliktpotential innerhalb der Gesellschaft. Ein ähnliches Phäno-

men läßt sich bei der Bereitstellung öffentlicher Güter beobachten. Um so größer der

gesellschaftliche Konsens über die Notwendigkeit eines öffentlichen Gutes (z.B. innere

Sicherheit) ist, desto eher partizipieren Individuen an dessen Erstellung, und desto gerin-

ger sind die Spannungen, die durch eine Bereitstellung hervorgerufen werden. Moravcsik

spricht von einer mehr oder weniger ausgeprägten sozialen Interdependenz.

Zum anderen führt Moravcsik an, daß die Verteilung von Kontrollkompetenzen

über "soziale Ressourcen" sich in Richtung auf eine Angleichung der Kompetenzen bzw.

eines Gleichgewichts zwischen Akteuren zu bewegt, oder daß im Falle von Ungleichheit

diese einer entsprechenden Legitimation bedarf, um gesellschaftliche Konflikte zu ver-

                                                       
10 Moravcsik, Andrew (1993:8)
11 Moravcsik, Andrew (1993a:483)
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meiden oder zumindest zu begrenzen. Gerade der zweite Mechanismus ist von besonde-

rer Bedeutung für meine Argumentation.

"Positive liberal theory argues that concentration of power and

privilege increase the risk that private transactions will systematically

disadvantage some parties. This in turn creates a potential incentive for

social conflict and coercion, either through the abuse of power by the

powerful or through a reaction by the powerless."12

Genau das ist der Fall in einem Einparteiensystem, wie es in der V.R. China be-

steht. Die KP China (KPCh) propagiert seit bestehen der Volksrepublik ihren Alleinver-

tretungsanspruch und wendet sich mit aller Macht gegen jede Form von Opposition. Im

fünften Kapitel werde ich zeigen, daß genau diese Spannungen zwischen der politischen

Elite und der Bevölkerung treibende Kraft für die Weiterführung wirtschaftlicher Refor-

men sind.

Das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Staat bildet den zweiten Block der

Grundannahmen. Nach Moravcsik sind Individuen unter bestimmten Bedingungen bereit,

eine Einschränkung ihrer Freiheiten hinzunehmen. "... most members of society  will ra-

tionally recognize limitations, either institutional or pragmatic, imposed by such institu-

tions on further individual action in exchange for assurance of a basic level of welfare,

stability and security."13 Die Verwährung politischer Rechte kann somit z.B. durch stei-

genden Wohlstand kompensiert werden. Eine Partizipation möglichst breiter Schichten

am wirtschaftlichen Aufstieg wird zur conditio sine qua non für das politische Überleben

der KPCh. Fühlen sich breite Schichten der Bevölkerung ausgeschlossen von jeglicher

politischer Mitbestimmung und zudem jeder Möglichkeit verwehrt, an den im Bereich

der Wirtschaft erzeugten Produkten und den erzielten Erlösen zu partizipieren, entsteht

ein Konfliktpotential, das selbst in totalitären Staaten häufig zum Sturz der Machthaber

führt. Die Geschehnisse in Osteuropa14 haben gezeigt, wie real die Gefahr eines Macht-

verlustes ist. Neben der voice-option besteht zudem die exit-option. Dabei spielen vor

                                                       
12 Moravcsik, Andrew (1993:10)
13 Moravcsik, Andrew (1993:10)
14 Als besonders dramatisches Beispiel sei hier der Sturz Ceausescus in Rumänien im Dezember 1989

genannt. "Nach dem massiven Einsatz bewaffneter Sicherheitskräfte zur Niederschlagung regime-
feindlicher Demonstrationen, in Presseberichten ist von vielen tausend Toten die Rede, wird der
Präsident und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Nicolae Ceausescu... gestürzt. Unter dem
Schutz der Armee übernimmt in Bukarest eine Nationale Rettungsfront... die Macht. Zwischen Tei-
len der Armee und Kommandos der Sicherheitspolizei "Securitate" kommt es zu Kämpfen , die zeit-
weise  den Charakter eines Bürgerkriegs annehmen." Siehe: Blätter für deutsche und internationale
Politik (1990:134)
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allem die Emigration von hochqualifizierten Fachkräften und die Verlagerung von Pri-

vatvermögen ins Ausland eine bedeutende Rolle. Hierdurch wird das nationale Wirt-

schaftssystem geschwächt, und eine Kompensation im oben genannten Sinne weiter er-

schwert.

Gegenüber der Regierung besteht somit ein gesellschaftliches Druckpotential, mit

dessen Hilfe Interessen einzelner Akteure oder Akteursgruppen zu Regierungsinteressen

transformiert werden bzw. bei der Formulierung von Regierungspositionen berücksich-

tigt werden müssen.

"Individuals influence governments consciously or uncon-

sciously, through political institutions or social practices linking state

and society. The relationship between social actors and the state is one

of principal and agent, in which the translation of societal preferences

into government policy is imperfect, due to the difficulty of monitoring,

sanctioning and selecting the government."15

 Da ich mich im Gegensatz zu Moravcsik nicht auf westliche Demokratien bezie-

he, ist die Auswahl der Voice-Optionen sehr begrenzt. So ist das Recht auf freie Mei-

nungsäußerung in autoritären Staaten im Regelfall stark beschnitten. Allerdings sind ge-

rade Streiks ein häufig toleriertes Mittel der Sanktion, sofern sie nicht als politische De-

monstration direkt die Legitimität der Regierung in Frage stellen. Erst bei entsprechender

Ignoranz oder Unvermögen der Regierung auf diese Sanktionen zu reagieren, kann es zu

einer Eskalation kommen. Eine Regierung wird daher versuchen, ihre Politik so auszu-

richten, daß derartige Krisen durch ein stabiles ökonomisches Wachstum weitgehend

vermieden werden. Im Gegensatz zu einer gewaltsamen Unterdrückung durch Sicher-

heitskräfte werden hierüber Handlungsspielräume geschaffen, die im Vorfeld einer Eska-

lation genutzt werden können.

Der dritte Teil von Moravcsiks Annahmen bezieht sich auf das Außenverhalten

von Staaten. Das Primat der Innenpolitik wird deutlich herausgehoben. "... state behavior

and, therefore, levels of international conflict and cooperation reflect the nature and con-

figuration of state interest."16 Da sich die strategischen Präferenzen eines Staates aus den

Präferenzen nationaler Akteure ableiten und das Überleben einer Regierung bzw. die

innenpolitische Stabilität in hohem Maße von der Umsetzung dieser Präferenzen abhän-

                                                       
15 Moravcsik, Andrew (1993:11)
16 Moravcsik, Andrew (1993:13)
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gen, sind die außenpolitischen Handlungsspielräume einer Regierung stark begrenzt. Auf

internationaler Ebene tritt allerdings eher selten eine Interessenharmonie auf. Eine weit-

gehende Umsetzung der eigenen Präferenzen ist jedoch existentiell , woraus sich die Fra-

ge ergibt, ob ein konfrontatives oder kooperatives Verhalten den größeren Nutzen er-

bringt und welche Mittel entsprechend eingesetzt werden sollten. Das zentrale Interesse

eines Staates ist, wie oben ausgeführt, die Erreichung eines stabilen Wirtschaftswachs-

tums.  Daraus läßt sich prinzipiell keine Aussage über die Wahl zwischen Konfrontation

oder Kooperation ableiten, wohl aber bezüglich der außenpolitischen Mittel. Je größer

die militärische Komponente, je größer das Risiko, die Entwicklung der nationalen Wirt-

schaft zu gefährden.

2.1      Sicherheit als innenpolitisches Problem

Durch Moravcsiks Annahme, daß der Machterhalt das oberste Ziel einer Regie-

rung ist, gewinnt der Sicherheitsbegriff eine besondere Bedeutung. Dieser Begriff spielt

vornehmlich bei Vertretern der (neo-)realisitischen Schule eine große Rolle. Staaten stre-

ben nach Macht, um in einem anarchischen Staatensystem für sich Sicherheit zu erzeugen

und somit das eigene Überleben zu garantieren.17 In dem hier untersuchten Zusammen-

hang muß der Sicherheitsbegriff jedoch modifiziert werden. Die relativ jungen Staaten

der 2. und vor allem 3. Welt sehen ihren Bestand eher durch eine interne Bedrohung ge-

fährdet. Ihre oft quer zu ethnischen Gemeinschaften gezogenen Grenzen verursachen ein

hohes internes Konfliktpotential.18 Entsprechend ist z.B. die ASEAN als

"Sicherheitsgemeinschaft" gegründet worden. "Im Verständnis der ASEAN-Staaten

dominiert der interne und damit der soziale, wirtschaftliche und politische Aspekt von

Sicherheit. Mit ausreichender innenpolitischer Stabilität erhöht sich auch das Wider-

standspotential... gegen externe Bedrohungen: Interne Sicherheit ist Voraussetzung für

äußere Sicherheit."19 Entscheidend für das in dieser Arbeit verwendete Argument ist, daß

die Stabilität eines Staates mit der Stabilität der politischen Führung des Staates gleich-

                                                       
17 Siehe beispielhaft, da auf die Region Süd- und Südostasien bezogen: Dibb, Paul (1995)
18 Den Angaben des SIPRI zu Folge gab es seit 1986, abgesehen von den chinesisch-vietnamesischen

Auseinandersetzungen und dem vietnamesischen "Engagement" in Kambodscha und Laos, aus-
schließlich innerstaatliche Konflikte innerhalb der asiatischen Region. Leider erfaßt SIPRI diese
Daten erst seit dem Jahrbuch 1987, so daß die erste Hälfte des Untersuchungszeitraums nicht be-
trachtet werden kann.

19 Feske, Susanne (1991:21), siehe an gleicher Stelle auch ein Zitat aus der Declaration of ASEAN Con-
cord: "The stability of each member state resolves to eliminate threats posed by subversion to its
stability, thus strengthening national and ASEAN resilience."
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gesetzt wird. Diese Instrumentalisierung der Staatsstabilität zum Machterhalt knüpft an

den Geist der Bandung-Konferenz von 1955 an. Die dort verabschiedeten "Fünf Prinzipi-

en friedlicher Koexistenz"20 stärkten die Position der nach Unabhängigkeit strebenden

Staaten zum einen gegenüber den Kolonialmächten, zum anderen gegenüber den Unter-

wanderungsversuchen kommunistischer und separatistischer Bewegungen. Die Aufnah-

me dieser Prinzipien in die chinesische Verfassung von 1982 unterstreicht, wie bestim-

mend die innenpolitische Situation für das politische Handeln der V.R. China ist.21

                                                       
20 Die Fünf Prinzipien lauten:

1. Gegenseitige Achtung der territorialen Integrität und Souveränität;
2. Verzicht auf Angriffshandlungen;
3. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder;
4. Gleichberechtigung und gegenseitige Unterstützung;
5. Friedliche Koexistenz.

    Siehe: Sasse, Horst (1958:11)

21 Schaeff, P.M. (1994:69)
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3        Frieden durch Handel - neuer Wein in alten Schläuchen?

Im zweiten Kapitel wurde theoretisch erläutert, daß ökonomische Faktoren einen

Einfluß auf die Gestaltung von Außenpolitik und damit auch auf das Konfliktverhalten

von Staaten ausüben. In diesem dritten Kapitel wird zunächst erläutert, auf welche Weise

dieser Zusammenhang bisher untersucht wurde und welche Ergebnisse diese Studien

geliefert haben. Gerade jüngeren Arbeiten, die den Zusammenhang von Frieden und

Handel untersuchen, liegt häufig ein quantitatives Forschungsdesign zugrunde. Als Basis

dienen Datensätze wie der des „Corelates of War-Projekts“ (CoW) von Small und Sin-

ger, in denen das Außenverhalten und andere Kennziffern von Staaten in kodierter Form

vorliegen. Über eine Modellgleichung wird versucht, Korrelationen zwischen diesen

Kennziffern zu ermitteln. Exemplarisch werde ich eine entsprechende Arbeit Barbieris22

vorstellen, um danach aus der Kritik heraus mein Forschungsdesign zu entwickeln und

dieses ihrem Ansatz gegenüber zu stellen.

3.1      Möglichkeiten und Grenzen quantitativer Untersuchungen in der
Kriegsursachenforschung – Anatomie einer Studie

Barbieri betrachtet das Verhalten von Dyaden innerhalb des Zeitraums von 1870 -

1985, die entsprechende Untersuchungseinheit ist ein Dyaden-Jahr. Aufgrund von feh-

lenden Daten besonders im 19. Jh. und während des 1. und 2. Weltkriegs  schwankt die

Grundgesamtheit je nach untersuchter Variable von ca. 65000 bis ca. 108000 Dyaden-

Jahren. Barbieri operationalisiert ihre Variablen durch folgende Formeln:

TradeShare
DiadicTrade

TotalTradei

ij

i

=

Die Art der dyadischen Beziehung wird durch die Indikatoren „Bedeutung“,

„Symmetrie“ und „Interdependenz“ konkretisiert.

Salience TradeShare TradeSharey i j= ∗

                                                       
22 Barbieri, K.: (1995)
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Symmetry TradeShare TradeShareij i j= − −1

Interdependence Salience Symmetryij ij ij= ∗

Als Kontrollvariablen wurden „contiguity“, „joint democracy“, „alliance commit-

ment“ und „relative capability“ mit in die Untersuchung einbezogen.23 Barbieri faßt ihre

Ergebnisse wie folgt zusammen:

 „...the author finds evidence that economic linkages have a

dramatic impact on interstate relations. Yet, rather than inhibiting

conflict, extensive economic interdependence increases the likelihood

that dyads will engage in militarised interstate disputes. However, in-

terdependence has little effect on the occurrence of wars. Peace

through trade is most likely to arise among dyads composed of mutu-

ally dependent trading partners. Even than, the dampening effect of

symmetrical trade relations on conflict is offset by the expansion of in-

terdependence. Low to moderate degrees of interdependence have lit-

tle effect on conflict, but extensive interdependence dramatically in-

creases the likelihood that dyads will engage in militarised disputes.

The findings suggest that pursuing interdependence on the ground of

its pacifying influence may be misguided, and may contribute to the

conflict-proneness of dyadic relationships.“

3.2      Wirtschaftliche Integration als verkannte Variable – Eine Kritik

Meine Kritik konzentriert sich im wesentlichen auf drei Punkte. Der erste Punkt

bezieht sich auf Barbieris Analyseeinheit. Die Dyade bzw. das Dyaden-Jahr erscheint mir

als Analyseeinheit sehr problematisch, weil damit vernachlässigt wird, daß eine Verände-

rung der Beziehung zwischen zwei Staaten auch eine Veränderung der Beziehungen die-

ser Staaten zu Drittstaaten hervorrufen kann. Denkbar wären z.B. internationale Embar-

                                                       
23 Die Kontrollvariablen werden für jedes Dyaden-Jahr je nach Auftreten oder Nicht-Auftreten des Er-

eignisses mit 0 oder 1 kodiert, und untersucht, ob sie mit der unabhängigen Variable wirtschaftliche
Integration korrelieren. Barbieri konnte keine signifikante Korrelation feststellen.
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gos, wie sie gegen den Irak, Libyen, die Balkanstaaten etc. verhängt wurden, aber auch

der Abbruch bzw. die Veränderung von Handelsbeziehungen durch den Aggressor auf-

grund der durch den Militäreinsatz veränderten Ressourcenallokation. Das Problem des

dyadischen Ansatzes spiegelt sich vor allem in der Definition der Variable „Salience“

wider, der bei Barbieri eine herausragende Bedeutung zukommt, da bei ihr die signifikan-

testen Korrelationswerte auftreten. Sie geht davon aus, daß die Bedeutung einer Dyade

von beiden beteiligten Staaten als gleich eingestuft wird. Da es hierbei jedoch um die

Wahrnehmung der Beziehung durch die Staaten geht, und nicht um die von Barbieri un-

tersuchte Variable der faktischen Symmetrie bzw. Asymmetrie, mißt sie nur das durch-

schnittliche Handelsaufkommen, ohne zu einer angemessenen Aussage über den Stellen-

wert der Beziehung kommen zu können. Es ist nicht zu begründen, daß die Wahrneh-

mung generell gleich ist. Entsprechend unterschiedlich kann die Erwartung der Kosten

eines militärisch geprägten Außenverhaltens durch die einzelnen Staaten einer Dyade

ausfallen.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Kosten einer militärischen Ausein-

andersetzung bei einer Beschränkung auf die Untersuchung intra-dyadischer Beziehun-

gen, d.h. der Vernachlässigung der Beziehungen zwischen den jeweiligen Dyaden-

Staaten und deren Umwelt deutlich unterschätzt werden.

Mein zweiter Kritikpunkt setzt bei der Konzentration auf die Untersuchung von

Handelsströmen zur Messung von Interdependenz an. Trade Share ist die einzige Größe,

die Barbieri für ihre Variablen heranzieht. Zum einen ergibt sich hieraus eine hohe Wahr-

scheinlichkeit, daß die Variablen untereinander korrelieren, worauf Barbieri nicht ein-

geht. Da immer die selbe Größe in die Berechnungen einfließt, kann das zu entsprechend

gleichen Ergebnissen, d.h. gleichen Korrelationen führen. Zum anderen bleiben monetäre

Ströme unberücksichtigt. Um das Problem der Autokorrelation und der Beschränktheit

der Indikatoren zu vermeiden, werde ich meine Datenbasis entsprechend erweitern und

an Stelle von Interdependenz den umfassenderen Begriff der Integration verwenden.

Gemeint ist die Integration bzw. der Integrationsgrad eines Staates in das Weltwirt-

schaftssystem, woraus sich eine monadische Betrachtungsweise24 ableitet. Untersucht

wird somit, wie ein Staat seine Beziehungen zur Staatenumwelt wahrnimmt und bewer-

tet. Da Barbieri sich auf Dyaden bezieht, verwendet sie für ihre unabhängige Variable

entsprechend den Begriff „economic interdependence“. Ich werde in meiner Arbeit statt

                                                       
24 Im Gegensatz zum dyadischen Ansatz, wo ein Staatenpaar untersucht wird, betrachte ich nur jeweils

einen Staat und sein Verhalten gegenüber seiner Umwelt. Die Konsequenzen, die sich aus diesem
Verhalten für die Umwelt ergeben, bleiben unberücksichtigt.
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dessen von wirtschaftlicher Dependenz sprechen, um die Verwendung eines monadischen

Ansatzes zu betonen. Interessant ist für mich nur der Grad der Abhängigkeit eines Staa-

tes von seiner Umwelt, die als Einheit betrachtet wird. Die entsprechend entgegengesetz-

te Abhängigkeit bleibt unberücksichtigt. Ebenso abzugrenzen ist wirtschaftliche Depen-

denz von dem Begriff der Offenheit. Die im Zusammenhang mit Offenheit gestellte Fra-

ge, ob und auf welche Weise der zu untersuchende Staat durch Kapital und Güter aus

dem Ausland penetriert werden kann, gibt keinen Anhaltspunkt für den durch Integration

hervorgerufenen Grad der Dependenz.

Die Intensität bzw. der Wert dieser Dependenz folgt aus dem Integrationsgrad,

den ich mit Hilfe von drei Variablen beschreiben werde:

a)  Integration durch Handel

b)  Integration durch Produktion

c)  Integration durch Kapitalisierung

Hinter b) verbergen sich ausländische Direktinvestitionen (ich benutze im folgen-

den die gängige englische Abkürzung FDI, Foreign Direct Investment) die in engem Zu-

sammenhang zu a) stehen, da durch FDI nicht nur der jeweils neue Markt erschlossen

werden soll, sondern häufig auch die niedrigen Faktorkosten im Investitionsstaat genutzt

werden, um die Konkurrenzfähigkeit von Produkten auf dem Weltmarkt zu sichern.

„Both, FDI and trade, must be understood as a package - and, hence, must be analyzed

in a unified and comprehensive framework.“25 Zu beachten ist, daß der aus den FDI rea-

lisierte Handel nicht zwangsläufig zwischen dem „Geber-“ und dem „Empfängerstaat“

stattfindet. Somit können durch FDI indirekt auch die Beziehungen zwischen dem Emp-

fängerstaat und Drittstaaten intensiviert werden. Dieses rechtfertigt die Betrachtung von

FDI als eigenständigen Indikator. Die Variable c) ist gänzlich anders geartet. Hierbei

handelt es sich um ausländisches Kapital, das in Wertpapieren (Bonds und Aktien) des

betreffenden Landes investiert wird. Da Aktienmärkte in Ländern der 3. Welt häufig nur

schwach entwickelt sind, spielen Bonds vom Umfang der Investitionen her eine bedeu-

tendere Rolle.26 Global betrachtet hat das Anlagevermögen in Aktien allerdings seit dem

Ende der 80er Jahre  das in Bonds überstiegen. Da Aktien an Börsen frei gehandelt wer-

den, und Bonds auf sogenannten Sekundärmärkten nach ihrer Ausgabe ebenfalls frei

                                                       
25 Naujoks, Petra; Schmidt, Klaus-Dieter (1995:3)
26 Turner, Philip (1991:51 f.)
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handelbar sind, ist dies der sensibelste Indikator unter den drei verwendeten. Investoren

können sofort durch Transaktionen auf Veränderungen der wirtschaftlichen oder politi-

schen Rahmenbedingungen in einem Land reagieren.

Eine Operationalisierung dieser Variablen nehme ich weiter unten vor. Hier ist

nur von Interesse, daß die Phänomene b) und c) erst in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg,

(die Variable c) sogar erst seit den 80er Jahren) eine Rolle spielen. Diese qualitative Ver-

änderung der ökonomischen Außenaktivitäten wird von Barbieri zwangsläufig vernach-

lässigt. Aufgrund des ausgedehnten Untersuchungszeitraums besteht auch keine Mög-

lichkeit diese Neuerungen zu integrieren, da hierfür neue Indikatoren eingeführt werden

müßten, die nicht für alle Staaten zum gleichen Zeitpunkt sinnvoll zu untersuchen wären.

Ihr entgeht somit ein wesentlicher Bestandteil des inter-staatlichen Beziehungsgefüges.

Bei einem induktiven monadischen Ansatz können diese Veränderungen in die Untersu-

chung einbezogen werden.

Dem dritten Kritikpunkt liegt die Struktur von Barbieris abhängigen Variablen zu

Grunde. Sie unterscheidet zwischen „Militarized Interstate Disputes (MID)“ und „War“.

Die Variable „MID“ umfaßt 21 Ausprägungen, für die Variable „War“ wird die Stan-

darddefinition des CoW-Projekts verwendet27. Durch eine dichotomische Codierung ge-

hen jedoch die Detailinformationen der MID-Ausprägungen wieder verloren, obwohl

zwischen den einzelnen Kategorien erhebliche qualitative Unterschiede bestehen. Sinn-

voller ist es meines Erachtens, zumindest Gruppen von Ausprägungen gleicher Qualität

zu bilden, wobei „War“ als maximale Ausprägung integriert werden kann. Hierdurch

erhält man an Stelle von zwei dichotomen eine ordinale abhängige Variable, die als

„Militarisierungsgrad von Außenpolitik“ bezeichnet werden kann. Ebenfalls problema-

tisch ist der lange Untersuchungszeitraum, da eine Reihe von Ausprägungen nicht über

den gesamten Zeitraum möglich waren. Ein Staat wäre 1870 in Verlegenheit gekommen,

wenn er mit „Show of Planes“ oder gar „Threat to use nuclear weapons“ hätte drohen

wollen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Barbieris Modell erhebliche Mängel auf-

weist, die bei einem induktiven monadischen Ansatz vermieden werden können. Die

Konzentration auf einen Staat bei gleichzeitiger Erweiterung von abhängiger und unab-

hängiger Variable führt zu deutlich exakteren Untersuchungsergebnissen.

                                                       
27 „...the threshold for war requires a minimum of 1000 battle fatalities among all interstate system

members involved .“ Singer, J.D.; Small, M. (1982:55) in: Barbieri, Katherine (1995:16)
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4        Neue Dimensionen der Außenwirtschaft – Wandel und

Entwicklung

Das Kapitel 4.1 soll zunächst die tiefgreifenden Veränderungen des Weltwirt-

schaftssystems nach dem WK II erläutern und einen Überblick über die Reaktionen der

Staatenwelt auf diese neuen Herausforderungen geben. Es wird hierdurch die Notwen-

digkeit unterstrichen, neue Indikatoren für die unabhängige Variable wirtschaftliche Inte-

gration zu definieren, bzw. das bestehende Set zu erweitern. Diese neuen oder modifi-

zierten Indikatoren werden anschließend in den Kapitel 4.2 und 4.3 vorgestellt.

4.1       Der Weltmarkt als Panacea? Chancen und Risiken der Integration

4.1.1 Die Neukonstituierung des Weltwirtschaftssystems nach dem Zweiten
Weltkrieg

Die Zeit nach dem Ende des 2. Weltkriegs stand zunächst ganz im Zeichen des

Wettbewerbs zwischen den beiden Machtblöcken, wobei der Ausgang des Konflikts völ-

lig offen schien. Seit dem September 1949 verfügte auch die UdSSR über Kernwaffen

und der erste Start eines Satelliten (Sputnik 4.10.57) ließ an der Fähigkeit sozialistischer

Wirtschaftssysteme zu technologischem Fortschritt keine Zweifel aufkommen. In den

50er und 60er Jahren konnten Wachstumsraten erzielt werden, die die der marktwirt-

schaftlich orientierten Staaten zum Teil übertrafen. Zur gleichen Zeit entstand eine dritte

Staatengruppe, die sich im Zuge einer “globalen” Unabhängigkeitsbewegung aus den

Kolonien der Staaten des Nordens herausbildete. Sie manifestierte sich 1955 auf der

Bandung Konferenz als Blockfreienbewegung, auch wenn sehr bald deutlich wurde, daß

die große Heterogenität ihrer Mitglieder in Bezug auf politische Ausrichtung und ange-

strebten Entwicklungsweg eine einheitliche Politik gegenüber den Blöcken weitgehend

vereitelte. Wichtig für meine Analyse sind die vorherrschenden Entwicklungsparadigmen,

da sie den zur jeweiligen Zeit geltenden Stand der Nord-Süd Beziehungen widerspiegel-

ten. Die nachfolgenden Ausführungen sollen aufzeigen, daß sowohl die 2. als auch 3.

Welt nicht oder nur in geringem Maße auf die Veränderungen des Weltwirtschafts-

systems reagierten. Seit Mitte der 80er Jahre hat sich allerdings der Druck zur Integrati-

on in den Weltmarkt, der auf diesen Staaten lastet, beträchtlich erhöht. Daraus ergibt sich
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das Dilemma, daß einerseits ein Wachstum der nationalen Wirtschaft ohne diese Integra-

tion nicht zu erreichen ist, andererseits aber die institutionellen Voraussetzungen

(privater Bankensektor, entsprechende Gesetzte etc.) hierfür fehlen, so daß ein beträcht-

lich höheres Risiko als bei den Industriestaaten mit einer Integration verbunden ist.28 In

einem kurzen Abriß möchte ich die Entstehung dieser Situation darstellen.

Die in den 40er und 50er Jahren vorherrschende Modernisierungstheorie legte

ihren Schwerpunkt auf die Beseitigung interner entwicklungshemmender Faktoren.

“Folglich sei ein von außen zu fördernder institutioneller Wandel durch

einschlägige Reformen einzuleiten, um den modernisierungswilligen

Kräften freie Bahn zu verschaffen. Modernisierung war in diesem Ver-

ständnis ein welthistorisch zwangsläufiger und eindimensionaler Pro-

zeß, von dem alle Gesellschaften, wenn auch zu unterschiedlichen Zeit-

punkten, erfaßt werden. Unterstellt wurde, daß wirtschaftlicher und

technologischer Wandel sich Hand in Hand mit sozialem und politi-

schem Wandel vollziehen würde.”29

Durch den zu dieser Zeit aktuellen Keynesianismus wurde auf moderate staatliche

Eingriffe bei bedingter Anbindung an den Weltmarkt gesetzt. Die erhofften Erfolge blie-

ben jedoch weitgehend aus.

In den 60er Jahren entstand daraufhin mit der Dependenz- und Weltsystemtheorie

eine Gegenbewegung. Sie stellten äußere Faktoren als Ursache der Unterentwicklung in

den Vordergrund und leiteten hieraus die Forderung nach einer neuen “gerechteren”

Weltwirtschaftsordnung bzw. den Rückzug aus dem Weltwirtschaftssystem ab. Beson-

ders unter den Staaten Lateinamerikas fand dieser Ansatz seine Anhänger, er konnte je-

doch weder nennenswerten Einfluß auf die Entwicklungspolitik der Länder des Nordens

noch auf die Strategien der Entwicklungsinstitutionen wie IWF und Weltbank erlangen.

Zum Ende der 60er Jahre gab es wenig Anlaß zu Pessimismus. Das Bretton-

Woods-System stabilisierte durch fixe Wechselkurse den Güterhandel, kleinere Wachs-

tumseinbrüche konnten überwunden werden, und auch die politische Lage verbesserte

sich mit den ersten Anzeichen der Entspannung zwischen den Blöcken in Europa. Die

neuen souveränen Staaten der 3. Welt partizipierten überwiegend als Rohstofflieferanten

am Welthandel. Da sich die Terms of Trade in dieser Periode zu Gunsten der Entwick-

                                                       
28 Siehe beispielhaft die Konsequenzen aus der Schwäche des privaten Bankensektors in Mexiko wäh-

rend der Peso-Krise 1994/95, (Kapitel 4.1.5.)
29 Menzel, Ulrich (1992:17)
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lungsländer (EL) entwickelten,30 gab es für sie wenig Anreize durch Diversifizierung das

Exportgüterspektrum zu erweitern. Eventuell auftretende Defizite in der Leistungsbilanz

konnten durch Überschüsse in der Kapitalbilanz (i.d.R. durch Kreditaufnahme) ausgegli-

chen werden.

4.1.2 Erste Krisen aus Sicht der 2. und 3. Welt

Die 70er Jahre brachten eine Reihe von Krisen, die das Weltwirtschaftssystem

stark veränderten und Probleme für alle “drei Welten” aufwarfen. Ende der 70er Jahre

war bereits abzusehen, daß die sozialistischen Staaten in eine Sackgasse geraten waren.

Es wurde jetzt offenkundig, daß ein vornehmlich extensives Wachstum aufgrund von

knapper werdenden Produktionsfaktoren nicht mehr zu realisieren war.31 Die Konzentra-

tion auf den Ausbau der Schwerindustrie über drei Jahrzehnte hinweg seit dem Ende des

2. Weltkriegs32, gepaart mit der Reformunfähigkeit des wirtschaftlichen Lenkungsme-

chanismus, hatte verhängnisvolle Folgen für die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen

der sozialistischen Staaten. Die sowjetische Ökonomin Tatjana Saslawskaja brachte das

Problem für die UdSSR 1985 in einer Studie auf den Punkt:

„Es geht darum, daß die wichtigsten quantitativen Merkmale des ge-

genwärtigen Lenkungsmechanismus der Volkswirtschaft schon in den

dreißiger Jahren entstanden sind. Seit jener Zeit hat sich dieser Me-

chanismus mehrmals erneuert und verbessert, aber die ursprünglich

festgelegte Relation der administrativen und ökonomischen Lenkungs-

methoden der Tätigkeit und des Verhaltens hat sich im Grunde ge-

nommen nicht verändert.“33

Die Einführung marktwirtschaftlicher Elemente und die Öffnung gegenüber dem

Weltmarkt war, wie sich in der zweiten Hälfte der  80er Jahre zeigte, letztlich die einzige

Alternative zum sonst unausweichlichen politischen und ökonomischen Kollaps. Die

ausbleibende Stabilisierung vor allem in den osteuropäischen Staaten verdeutlicht, wie

weit die politischen und ökonomischen Systeme dieser Länder von den Erfordernissen

                                                       
30 Todaro, M.P. (1989:376)
31 Siehe beispielhaft: Segbers, Klaus (1989)
32 In einigen Staaten wie z.B. der UdSSR sogar deutlich länger.
33 Saslawkaja zitiert in: v. Rauch, Georg: (1990:609)
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des Weltmarkts entfernt waren und sind bzw. wie schwierig und langwierig der Aufbau

neuer Institutionen vonstatten geht.

Während der Wandel in der 2. Welt vor allem inneninduziert war, wurde dieser

Prozeß insbesondere bei afrikanischen und lateinamerikanischen 3. Welt-Staaten durch

äußeren Druck hervorgerufen. Nahezu unabhängig von ihrer Entwicklungsstrategie hat-

ten sie sich im Laufe der 70er Jahre hoch verschuldet. Zwei Phänomene waren hierfür

verantwortlich. Zum einen gab es starke Schwankungen der Terms of Trade. Preise für

einzelne Rohstoffe stiegen innerhalb kürzester Zeit um mehrere hundert Prozent, wo-

durch es zu einem ebenso heftigen Anstieg der Staatseinnahmen kam. Entsprechend er-

höhten sich die Staatsausgaben. Prestigeträchtige Großprojekte wurden begonnen, die

den Großteil der erzielten Erlöse verschlangen, ohne daß sie in einem adäquaten Ver-

hältnis zu den Bedürfnissen der Länder standen. Wenn dann nach ein bis zwei Jahren die

Rohstoffpreise wieder auf ihr altes Niveau absanken, wurde häufig die Ausgabenpolitik

beibehalten und statt durch Exporterlöse durch Kredite finanziert.34 Zum anderen war

das Angebot an günstigen Krediten in dieser Zeit besonders groß. Durch die enormen

Einnahmen aus dem Ölgeschäft war ein Kapitalangebotsüberschuß entstanden, der zu

einem leichtfertigen Kreditvergabeverhalten auf Seiten der OPEC Staaten führte. Bei den

Schuldnerstaaten war in Anbetracht der Finanzengpässe die Bereitschaft entsprechend

groß, durch zunächst günstige Kredite alle Arten von Finanzierungsproblemen zu lösen.

Die weltwirtschaftliche Rezession 1980-83 verbunden mit kräftigen Zinsanstiegen

brachte die Schuldnerstaaten schnell an den Rand der Zahlungsunfähigkeit und nahm

ihnen jeglichen wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum.35 Weltbank und IWF reagier-

ten mit der Einführung von sogenannten Strukturanpassungsprogrammen, die im Kern

eine Stabilisierung zentraler makroökonomischer Größen36 erreichen sollten und zu einer

                                                       
34 Claassen, Emil-Maria (1996:249 f.)
35 “Die Leichtigkeit, mit der im Zuge des Recycling der Petrodollars Auslandskredite zu erhalten waren

(zeitweilig zu negativen Realzinsen), hatte freilich auch ihre Schattenseiten: Der reichliche Kapital-
zufluß vom Ausland konnte zu einer laxen Fiskalpolitik verführen, zur Gewährung fragwürdiger
Subventionen, zu Finanzierungen kostspieliger Prestigeobjekte, zur Überbewertung des Wechselkur-
ses der nationalen Währungen, d.h. zu wirtschafts- und finanzpolitischen Fehlsteuerungen, deren
volkswirtschaftliche Kosten allerdings erst bei einem Versiegen des Nettokapitalimports deutlich
spürbar werden sollte.” Sangmeister, Hartmut (1992:328)

36 “Für hochverschuldete Staaten bedeutet Strukturanpassung im Sinne der IFIs (Internationale Finan-
zinstitutionen, G.W.) eine Änderung der Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialpolitik auf hauptsächlich
drei Ebenen:

- Einsparungen bei den öffentlichen Haushalten, vor allem im Personalbereich, im Sozialetat
(Bildung und Gesundheit) und bei geplanten staatlichen Investitionen;
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weiteren Öffnung gegenüber dem Weltmarkt führten. “Changes were most pronounced

in three areas: exchange and trade liberalization,37 decontrol of agricultural prices and

marketing boards, and liberalization of interest rates.”38 Die Kreditwürdigkeit eines Lan-

des war hinfort abhängig von der strickten Befolgung der verordneten Maßnahmen. Von

den 19 beteiligten Staaten stammten nur drei nicht aus Subsahara Afrika. Ob diese Pro-

gramme als Erfolg oder Mißerfolg zu werten sind, ist hier nicht von Belang. Wichtig ist,

daß es trotz makroökonomischer Stabilisierung den afrikanischen Ländern bisher nicht

gelungen ist, in einem nennenswerten Umfang internationales Kapital anzuziehen. Am

Beispiel Afrika wird deutlich, daß die Öffnung eines Staates gegenüber dem Weltmarkt

nicht zwangsläufig angenommen wird. Vielfältige Gründe können dazu führen, daß In-

vestoren kein Vertrauen in die Entwicklung des jeweiligen Wirtschaftssystems fassen.

Wichtig ist an dieser Stelle nur, daß eine Vertiefung der Integration nicht nur von dem

Verhalten eines öffnungsbereiten Staates abhängig ist.

Nach dem zunächst die Schuldenproblematik der Entwicklungsländer, die mit der

mexikanischen Zahlungsunfähigkeit 1982 ihren Höhepunkt fand39, die Diskussion über

Finanzströme bestimmte, wandelten sich die Strategien der Entwicklungsländer in den

90er Jahren gegenüber ausländischem Kapital entscheidend.40 Gerade FDI und die Rolle

transnationaler Unternehmen (TNU) wurden mit Blick auf die Staaten Ost- und Südost-

asiens neu überdacht. FDI wurde als einer der bedeutendsten Wachstumsfaktoren in Asi-

en und in geringerem Maße auch in Lateinamerika angesehen.41 Zudem ermöglichten

                                                                                                                                                                  
- Deregulierung der Wirtschaft im Sinne der Veräußerung staatlich geleiteter Betriebe an die

Privatwirtschaft oder deren Schließung (häufig im Bereich der unwirtschaftlichen Import-
Substitutions-Industrialisierung);

- Einführung realistischer Wechselkurse ( meist drastische Abwertung der nationalen Wäh-
rung) und lohnender Preise für einheimische Nahrungsmittel sowie die Liberalisierung des
Außenhandels zwecks Wiederherstellung oder Optimierung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit eines Staates.” Tetzlaff, Rainer (1992:424)

37 Hervorhebungen durch G.W.
38 Schadler, Susan u.a. (1993:39)
39 Siehe zu Mexiko: Schubert, Alexander (1985:169 ff.)
40 „First, the liberalization of capital flows to the major developing countries has meant that emerging

markets have become, in essential ways, integrated into global capital markets. As a consequence,
crossborder securities and banking transactions have become less costly and more accessible, not
only at the wholesale, but also at the retail level. Second, securitazation of international finance has
meant that international syndicated bank landing is giving way to direct debt and equity as the pre-
ferred instrument of capital transfer to emerging markets. Third, the growth of global institutional
investors has meant that capital flows to emerging markets are now predominantly driven by liquid-
ity and performance considerations, rather than by longer-term banking relationships.“ Folkerts-
Landau, David; u.a. (1995:5)

41 Siehe : Hiemenz, Ulrich (1987) beispielhaft für die ASEAN Staaten. „... investment patterns were
changed in the late 1970s and early 1980s when trade protection to domestic industries had been
somewhat lowered in most ASEAN countries under review compared to the early 1970s and indus-
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neue Finanzinstrumente neue Wege zur Reduzierung der Schuldenlast. Neben dem klas-

sischen Weg der Umschuldung in Richtung längerfristige Kredite zu günstigeren Zins-

konditionen wurde mit sogenannten debt-for-equity swaps eine auf Sekundärmärkten frei

handelbare Schuldverschreibung geschaffen. Investoren konnten durch Aufkauf und

somit Tilgung der Schuld (abzüglich eines Diskounts, je nach Situation des Schuldner-

landes bis zu 50%) Eigentum an Produktionsmitteln zum entsprechenden Wert im

Schuldnerland erwerben.42 Eine Verbesserung der finanziellen Situation der Entwick-

lungsländer ist seither allerdings nur langsam und mit großen regionalen Unterschieden

eingetreten, da das Vertrauen in die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bzw. Kreditwür-

digkeit durch die 82er Krise nachhaltig erschüttert ist. “... one of the most serious conse-

quences of the debt crisis has been that for most developing countries the accessibility to

the world capital market has been greatly reduced if not completely closed.”43

4.1.3 Der Abschied von Bretton Woods - neue Wege in der Außenwirtschaft

Die Anpassung der nationalen Wirtschaftssysteme an die Entwicklung des Welt-

wirtschaftssystems stellte auch für die marktwirtschaftlich orientierten Staaten eine Her-

ausforderung dar. Der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems Anfang der 70er

Jahre markierte den Übergang in eine neue Phase von ökonomischen Außenbeziehungen,

der mit dem Ende des Kalten Krieges  1990/91 auch politisch vollzogen wurde.

Der durch den Niedergang des Bretton-Woods-Systems notwendig gewordene

Übergang zu flexiblen Wechselkursen wurde durchaus ambivalent betrachtet.

“In the years since 1973, private ingenuity has indeed devised tech-

niques for exchange risk management, and international trade and in-

vestment have grown more rapidly than the world economy as a whole.

Floating rates have removed much of the pressure on governments to

defend the exchange values of their currencies, and this has reduced

their motivation to erect and maintain restrictions on trade and invest-

                                                                                                                                                                  
trialization policies in general were more supportive to export-oriented activities, e.g. by the estab-
lishment of export processing zones.“; ebd. (1987:130)

42 Todaro, Micheal P. (1989:422) “Commercial banks are now more willing to engage in such transac-
tions because new interpretations and regulations for U.S. banks permit them to take a loss on the
loan swap while not reducing the book value of other loans to that country. For the LDC part, they
are able through debt-for-equity swaps to encourage private investments in local currency assets from
both foreign and resident investors as well as to reduce their overall debt obligations.”

43 Edwards, Sebastian (1990:1)
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ment. On the negative side, exchange risk management is not costless,

and exchange rates have been more volatile than the proponents of

floating rates had predicted. Moreover, the problem of exchange rate

volatility appears to have grown more serious with the passage of ti-

me.”44

Der Außenwert einer Währung ist entscheidend für die Entwicklung einer natio-

nalen Wirtschaft. Nicht nur verändern sich die relativen Preise von Im- und Exporten,

auch der Wert von im jeweiligen Land getätigten Direktinvestitionen und den in der Lan-

deswährung gehaltenen Portfolioinvestitionen schwankt relativ zu ausländischen Wäh-

rungen. Ich möchte daher zunächst auf Wechselkurse bzw. Wechselkurssysteme und

deren Konsequenzen für die Wirtschaft und Wirtschaftspolitik eines Landes eingehen.

Wie in Kapitel zwei erläutert, ist es ein zentrales Anliegen dieser Arbeit unter

anderem aufzuzeigen, daß das Weltwirtschaftssystem sich in eine Richtung entwickelt,

die eine Integration eines Staates in dieses System mit immer größeren Einschränkungen

bezüglich der außenpolitischen Handlungsspielräume des Staates konditioniert.

„...the growth in the global economy, especially during the 1980s, has

created problems for the state. As the global economy has become

more complex and the transnational political and economic linkages

have expanded, seemingly exponentially, the states task of monitoring

and, where appropriate, attempting to control events and non-state

actors have in many cases been made more difficult.“45

Der klassische Souveränitäts- bzw. Staatsbegriff46 erfaßt somit seit dem 2. Welt-

krieg weniger und weniger die faktische Handlungsmacht eines Staates.

„States became accountable to agencies of an international economic

order - the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, and

the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) - in regard to

trade liberalization and exchange-rate stability and convertibility, and

                                                       
44 Evans, John S. (1992:48 f.)
45Stubbs, Richard; Underhill, Geoffrey R.D. (1994: 423)
46“Hermann Heller hat den modernen, souveränen Nationalstaat als eine nach außen und innen verselb-

ständigte, mit eigenen Machtmitteln kontinuierlich wirksame Herrschaftseinheit bezeichnet, die
territorial und personell scharf umrissen ist.... Zu diesem von Heller entwickelten ungemein an-
spruchsvollen Staatsbegriff gehört insbesondere die relative Autonomie der staatlichen Funktion, die
nur von einem der Ökonomie übergeordneten Standpunkt aus erfüllt werden kann.“, Offe, Claus
(1987:309)
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were also granted facilities and time to make adjustments in their na-

tional economic practices so as not to have to sacrifice the welfare of

domestic groups.“47

Während mit dem GATT bzw. der WTO ein brauchbares Regime zur Regelung

von Güterströmen geschaffen wurde, ist es bisher nicht gelungen ein Pendant für monetä-

re Ströme zu schaffen. Die einzige internationale Organisation, die auf diesem Gebiet

operiert, ist die 1974 gegründete Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in

Basel.48 In ihren Gremien sind jedoch nur zwölf Industriestaaten vertreten.49 Die Haupt-

aufgabe der BIZ besteht in der Erarbeitung von Beschlüssen bzw. Empfehlungen zur

Überwachung des internationalen Zahlungsverkehrs. Zwar kann deren Umsetzung von

der BIZ nicht erzwungen werden, das Prinzip der Einstimmigkeit sorgt jedoch für eine

breite Akzeptanz unter den beteiligten Staaten. Auf europäischer Ebene ist im Zuge der

geplanten Währungsunion das Europäische Währungsinstitut (EWI) geschaffen worden.

Es soll die Einführung einer gemeinsamen Währung vorbereiten und später durch eine

Europäische Zentralbank (EZB) abgelöst werden. Auch in anderen Regionen sind Ein-

richtungen mit ähnlichen Kompetenzen geschaffen worden, insgesamt bleiben sie aber

aufgrund ihrer regionalen Begrenztheit hinter dem Regelungsbedarf zurück. Neben die-

sen Organisationen gab es weitere Ansätze, Wechselkursschwankungen durch Verrege-

lung zumindest zu begrenzen. Gerade kleinere Staaten knüpften den Kurs ihrer Währung

an die Währung ihres (oder ihrer) wichtigsten Handelspartner(s). Beeinträchtigungen der

Außenwirtschaft durch kurzfristige Kursschwankungen können hierdurch minimiert wer-

den, während bei einer langfristigen ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung die Mög-

lichkeit besteht, die Kurse neu abzustimmen.

Das größte Projekt nach Bretton-Woods, ein System fester aber anpassungsfähi-

ger Wechselkurse einzurichten, ist das im Zuge der europäischen Integration entstandene

Europäische Währungssystem (EWS, in der Literatur auch häufig ERM = Exchange

Rate Mechanism). Während der Hauptzweck des EWS, die Inflationsraten der teilneh-

menden Staaten zu reduzieren, erfüllt wurde, ist völlig unklar, ob dieser Effekt in Anbe-

tracht der entstandenen Kosten (steigende Arbeitslosigkeit etc.) nicht auch ohne EWS

hätte erreicht werden können.50 Zudem entstanden Probleme, die das System 1992/93 in

                                                       
47 Cox, Robert W. (1994:45 f.)
48 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf: Folkerts-Landau, David; u.a  (1995:158 ff.)
49 ebd.: Es handelt sich um: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada,

Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz, USA
50 Artis, Mike (1995:263 f.)



Internet-Dokumenteserver der Bibliothek der Universität Konstanz 26

seiner Existenz gefährdeten. Artis nennt drei wesentlich Gründe für die Krise, „(a) mis-

alignment in real exchange rates (Spain, Italy, UK); (b) domino effects (as the devalua-

tion of one currency put similar pressure on other currencies - the pound sterling on the

Irish pound and so on); (c) policy cycle mismatch, specifically the maintenance by Ger-

many of high interest rates to cope with unification-induced inflation, alongside a per-

ceived need for reductions in interest rates in partner countries.“51  Nach dem vorüberge-

henden Ausscheiden von Großbritannien und Italien konnte das EWS nur durch eine

extreme Ausweitung der Schwankungsmargen auf +/- 15% gerettet werden. Zudem ent-

stand durch den Maastricht Vertrag und der darin angestrebten Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion ein disziplinierender Anreiz für die EU-Staaten, ihre Geld- und Fiskalpolitik

an den für den Beitritt zur Währungsunion notwendigen Konvergenzkriterien auszurich-

ten. Ob dieser Plan umgesetzt werden kann, ist nach wie vor offen. Entscheidend ist, daß

der Anspruch an das EWS, den Intra-EU-Handel durch Wechselkursstabilisierung zu

erleichtern, nicht ausreichte, um eine entsprechend koordinierte Politik der Mitgliedsstaa-

ten zu erzielen. Eine einheitliche Politik ist jedoch eine der Grundvorausetzungen für das

Funktionieren des EWS. „The requirements for an operational fixed rate or fixed zone

system are therefore heavy: a consensus on monetary policy and either utter credibility of

that consensus or some mechanism to defend against destabilizing, self-fulfilling specula-

tive attack.“52 Die dominante Stellung der D-Mark wurde durch das EWS gestärkt und

erhöhte dadurch den Anpassungsdruck auf die übrigen EU-Staaten in einem Maße, das in

einem System flexibler Wechselkurse nicht möglich gewesen wäre.

4.1.4 Konsequenzen flexibler Wechselkurse

Das EWS mit seiner, wie Willms sagt, Wechselkursbindung durch wechselseitige

Vereinbarung53 bildet jedoch einen einmaligen Sonderfall. Eine Mehrheit von 94 der ins-

gesamt 178 Mitgliedsländer des IWF bevorzugt weitgehend flexible Wechselkurse. In der

Theorie werden im wesentlichen vier Argumente für flexible Wechselkurse angeführt, die

sich auf die zu erwartenden Auswirkungen eines solchen Systems für die Wirtschaft eines

Landes beziehen.54

                                                       
51 ebd. (1995:264)
52 Holtham, Gerald (1995: 237)
53 Willms, Manfred (1995:153)
54 Siehe zum folgenden: Willms, Manfred (1995: 165 ff.)
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1) Fundamentalistische Wechselkursbestimmung

Der Wechselkurs wird nicht vornehmlich durch Spekulation bestimmt, sondern

durch fundamentale Entwicklungen der Wirtschaft eines Landes. Kurzfristige

Kursschwankungen werden durch Zinsschwankungen verursacht. Langfristige

Änderungen hingegen werden durch Inflationsdifferenzen sowie durch ein unter-

schiedliches Produktionswachstum hervorgerufen.

2) Verringerung protektionistischer Tendenzen

Staatliche Eingriffe in den internationalen Güter- und Kapitalverkehr werden

überflüssig, da der Wert der nationalen Währung auf Veränderungen der Geld-

und Fiskalpolitik in anderen Staaten entsprechend reagiert.

3) Verhinderung des Inflationsimports

Da einem Wechselkurs die relative Kaufkraftparität zu Grunde liegt, führt eine

hohe Inflationsrate zur Abwertung (und vice versa). Wäre das in einem Staat der

Fall, der in einem System fester Wechselkurse als Leitwährungsland fungiert, wä-

ren andere Staaten gezwungen, stützend einzugreifen. Ihre eigene Geldmenge

würde dadurch mit entsprechenden Konsequenzen für ihre Inflationsrate ausge-

weitet (verringert). Dieser Zwangsmechanismus entfällt bei flexiblen Wechselkur-

sen.

4) Geringe Bedeutung der Kurssicherungskosten

Gemeint sind hier die Kosten, die durch Maßnahmen verursacht werden, welche

zum Zweck einer Wechselkursstabilisierung ergriffen werden. Diese Kosten wer-

den im Vergleich zu den durch die bei ungleichgewichtigen festen Wechselkursen

entstehenden Verzerrungen als gering betrachtet. Zudem wird die These vertre-

ten, daß diese Kosten durch Wettbewerb und technische Innovationen beständig

gesenkt werden können.

Für einzelne Unternehmungen eines Landes können Wechselkursschwankungen

sowohl positive als auch negative Effekte hervorrufen.55 Problematisch ist jedoch, daß

solche Schwankungen allenfalls kurzfristig und mit großen Ungenauigkeiten prognosti-

                                                       
55 Siehe zum folgenden: Tirvig, Thusnelda (1996:77 ff.)
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ziert werden können, so daß alle im Außenhandel involvierten Firmen sich mehr oder

weniger gegen dieses Risiko absichern. Eine Risikoverminderung, z.B. durch Hedging56,

ist jedoch kostenintensiv und verringert entsprechend den Gewinn. Letztendlich ist eine

generelle Bewertung von fixen gegenüber flexiblen Wechselkursen bei der Betrachtung

einzelner Unternehmen nicht möglich. Tirvig kommt zu dem Schluß, daß die negativen

Aspekte von flexiblen Wechselkursen durch eine möglichst tiefe Integration auf der Im-

und Exportseite eines Unternehmens kompensiert werden können. Hierdurch treten ent-

gegengesetzte Effekte auf der Kosten- und der Einkommensseite auf, die sich neutralisie-

ren.57 Ob diese Sicherungskosten höher oder niedriger sind als die Kosten, die durch ein

System fester Wechselkurse durch wirtschaftliche Verzerrungen auftreten, bleibt offen.

Zu den bedeutendsten Risiken, die sich aus dem von einem Staat gewählten

Wechselkurssystem ableiten, gehört die sogenannte „Speculative Attack“.58 Einzig ein

System flexibler Wechselkurse  bietet hiervor Schutz, da Kursanpassungen automatisch

und kontinuierlich erfolgen, wenn eine Währung als über- oder unterbewertet angesehen

wird.59 Akteure sind private Investment Firmen, die über ausreichend Kapital verfügen,

um die gewünschten Effekte auslösen zu können. Eine Speculative Attack ist dann wahr-

scheinlich, wenn die Währung eines Landes mit einem mehr oder weniger gebundenen

Wechselkurssystem als überbewertet wahrgenommen wird. Auf Grund der Gebundenheit

findet keine automatische Kursanpassung statt. Der jeweilige Staat hat die Möglichkeit,

kurzfristig diesen Kurs durch Aufkaufen der nationalen Währung mit internationalen

Währungsreserven zu stützen oder mittelfristig diesen Kurs durch Erzeugung eines rea-

len Wirtschaftswachtums zu rechtfertigen. Die Mittel für diese Stabilisierungen sind je-

                                                       
56 Als Hedging werden alle Aktionen bezeichnet, die der Minimierung von geschäftsbegleitenden Risi-

ken dienen. Exportiert z. B. ein Unternehmen Güter ins Ausland, wobei diese in der ausländischen
Währung fakturiert werden und die Lieferung der Güter bzw. deren Bezahlung deutlich nach dem
Geschäftsabschluß erfolgen, verändert sich der Gewinn des Unternehmens bei einer Schwankung des
Wechselkurses. Steigt der Wert der ausländischen gegenüber der einheimischen Währung, vergrö-
ßert sich der relative Gewinn, bei einem Sinken verringert er sich entsprechend. Für das Unterneh-
men besteht die Möglichkeit, dieses Risiko auszuschalten, indem es Optionen auf die einheimische
Währung im Wert des Geschäfts zum jetzigen Wechselkurs erwirbt, die zum Zahlungstermin fällig
werden. Das Unternehmen fixiert dadurch den Gewinn, muß aber die Kosten des Optionserwerbs
tragen.

57 Tirvig, Thusnelda (1996:89)
58 Siehe zum folgenden: Folkerts-Landau, David; Ito, Takastoshi (1995:70 ff.)
59 Ein System flexibler Wechselkurse ist allerdings mit anderen Nachteilen behaftet. So ist es für ein

wirtschaftlich schwaches Land meist unumgänglich, seine Währung an die eines wirtschaftlich po-
tenten Staates oder einen Währungskorb zu binden, um überhaupt im Ausland Vertrauen in seine
wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Ist dieses Vertrauen nicht gegeben, führt ein System flexi-
bler Kurse häufig zu einer Währungsflucht, wodurch ein starker inflationärer Druck bzw. Kursver-
fall hervorgerufen wird.
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doch gerade in den Staaten der 2. und 3. Welt begrenzt. Werden in einer solchen Situati-

on die internationalen Währungsreserven in großem Umfang durch einen Spekulanten

mit der nationalen Währung aufgekauft, erhöht sich der Abwertungsdruck, während

gleichzeitig die Mittel der Regierung bzw. Zentralbank zur Kursstabilisierung schwinden.

Mit zunehmendem Druck werden auch andere Anleger ihre Portfolios so umschichten,

daß sie von möglichen Kursverlusten nicht betroffen werden, wodurch sich der Druck

weiter verstärkt. Sind die staatlichen Akteure nicht mehr in der Lage diesem Druck

standzuhalten, kommt es zu einem starken Einbruch des Kurses, der den eigentlich ge-

rechtfertigten Kurs meist deutlich unterschreitet, da durch die plötzliche Kursänderung

sogenannte Panikverkäufe ausgelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt kauft der attackieren-

de Spekulant die nationale Währung mit den vorher erworbenen ausländischen Währun-

gen auf und stabilisiert den Kurs. Da dieser  unter sein gerechtfertigtes Niveau gesunken

war, ist ein Ansteigen des Kurses wahrscheinlich, sobald sich das Vertrauen in die natio-

nale Wirtschaft bzw. Währung wieder festigt. Aus diesem Ansteigen resultieren die Ge-

winne des Spekulanten.    

Die Krise des mexikanischen Pesos 1994 verdeutlicht die Unfähigkeit sowohl von

Nationalstaaten als auch der genannten internationalen Organisationen, adäquat auf Wäh-

rungsspekulationen, die in Verbindung mit politischen und wirtschaftlichen Krisen auftre-

ten, zu reagieren. An Hand dieses Ereignisses möchte ich die wichtigsten Konsequenzen

bzw. Risiken der Öffnung eines Staates gegenüber den internationalen Kapitalmärkten

erläutern.

4.1.5 Die mexikanische Währungskrise 1994/95 – ein Beispiel für die Risiken
der Weltmarktintegration

Die Peso-Krise 1994/95 verdeutlicht, wie ein Konglomerat aus geplanten und

ungeplanten wirtschaftlichen und politischen Ereignissen in eine Situation führen kann,

die außerhalb des Steuerungsbereiches einer nationalen Regierung liegt. Nach der Schul-

denkrise 1982 stabilisierte sich zunächst die ökonomische Situation Mexikos. Ein bedeu-

tender Indikator hierfür war der seit Beginn der 90er Jahre beobachtbare, beständig

wachsende Zustrom von Kapital, der zum einen durch die niedrigen Leitzinsen in den

USA und zum anderen durch entsprechende Maßnahmen der mexikanischen Regierung

ausgelöst wurde. „... among these (den Maßnahmen, G.W.), two are notable: the privati-

zation of the banks announced in May 1990, and the intention to negotiate the free trade
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agreement with the United States.“60 Seit Anfang 1994 verhärtete sich die Überzeugung,

der Neue Peso (NP) sei überbewertet, entsprechend stärker wurde der Abwertungs-

druck.61 Eine Ursache war die immer noch erhebliche Inflationsrate von zehn Prozent im

Jahr 1993, die aufgrund von „festen“ Wechselkursen62 nicht in den Außenwert des NP

einfließen konnte. Ein Produktivitätszuwachs der mexikanischen Wirtschaft, der diese

Aufwertung gerechtfertigt hätte, war ebenfalls nicht zu verzeichnen. Diese Überbewer-

tung führte zu einem langsamen Abwandern von privaten Anlegern. Darüber hinaus nö-

tigte diese Situation die mexikanische Regierung zu einer Umstrukturierung ihres Schul-

denportfolios. Lange Zeit machten die in NP notierten Cetes den größten Teil der kurz-

fristigen Schuldverschreibungen (Bonds) Mexikos aus. Ende 1994 waren diese jedoch

von den in US Dollars notierten Tesobonos fast völlig verdrängt worden.63 Der überbe-

wertete Peso führte außerdem zu einer relativen Verbilligung der Importe und damit zu

einem steigenden Importvolumen. Die ohnehin niedrige Sparquote sank weiter, das De-

fizit in der Leistungsbilanz weitete sich aus.

 „For a while, then, the current account deficit was „overfinanced“ in

the sense that so much capital was flowing into Mexico that the central

bank was able to accumulate international reserves. But, this strategy

was highly vulnerable. The low domestic savings rate could make debt

serving very difficult in the future, and, more importantly, if faced with

exogenous „shocks“ that affected the pace of capital flows, the Mexi-

can economy could be forced to a sudden and major adjustment  due to

its dependence on the flows.“64

                                                       
60 Lustig, Nora (1995:4)
61 “...the possibility of devaluation was an ever-present topic of conversation among the knowledgeable,

like international economists, financiers and business executives...”; Springer, Gary L.; Molina, Jor-
ge L. (1995:59 f.)

62 Die obere Grenze lag bei NP 3.4712, wobei das Limit pro Tag um NP 0.0004 erhöht wurde; Folkerts-
Landau, David; Ito, Takatoshi (1995:56 f.)

63 „As a result of the events early in the year and the ensuing financial pressures, the Mexican govern-
ment altered its financial strategy and shifted from standard, peso-denominated debt... to debt in-
dexed to the peso-dollar exchange rate... . The government began to make heavier use of Tesobonos,
which are short-term debt securities paid in pesos but indexed to the US dollar.“ Folkerts-Landau,
David; Ito, Takatoshi (1995:55). Siehe auch Lustig, Nora (1995:14):

Dez. 93: 70% Cetes  6% Tesobonos

Dez. 94: 10% Cetes  87% Tesobonos
64Lustig, Nora (1995:7)
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Alternative Strategien zum Ausgleich der Leistungsbilanz, wie z.B. die Anhebung

der Leitzinsen zur Erhöhung der Sparquote wurden nicht verfolgt, da die davon ausge-

henden kontraktiven Impulse nicht gewünscht wurden und sie den noch jungen privaten

Bankensektor zusammen mit der mexikanischen Wirtschaft durch eine Zunahme von

„non-performing loans“ bzw. Zahlungsunfähigkeit empfindlich getroffen hätten.

Verschärft wurde die Situation durch eine Destabilisierung der politischen Lage.

Am 1.1.1994 begann der Aufstand indianischer Bauern in Chiapas, im März wurde der

Präsidentschaftskandidat der Regierungspartei ermordet und im September, nach ge-

wonnener Wahl, der Generalsekretär der selben Partei. Zusammen mit weiteren Ereignis-

sen65 (Bombenanschläge in Mexiko City, Entführungen prominenter Persönlichkeiten

usw.) war eine Situation entstanden, die das Vertrauen in die Entwicklung der mexikani-

schen Wirtschaft untergrub. Die Erhöhung der Leitzinsen in den USA im Laufe des Jah-

res 1994 reduzierte den Zufluß ausländischen Kapitals nach Mexiko erheblich, so daß die

Strategie, mit Hilfe des ausländischen Kapitals den Ausgleich der Leistungsbilanz zu er-

reichen, problematisch wurde.66 Eine Ausweitung des inländische Kreditvolumens durch

eine Senkung der Zinsen verschlimmerte die Situation, da sich die Diskrepanz zwischen

dem mexikanischen und dem amerikanischen Zinsniveau entsprechend erweiterte. Hinzu

kam, daß die Währungsreserven durch die Versuche den NP zu stützen, stark abgenom-

men hatten. „...By December 1994 the international reserves had fallen from US $ 27

billion in January 1994 to US $ 11 billion and the outstanding Tesobonos - all of them

due in 1995 - had increased from less than US $ 3 billion in January 1994 to US $ 29

billion ...“67 Zum Jahreswechsel kam es unter dem beträchtlich gestiegenen Abwertungs-

druck zum Zusammenbruch. Selbst eine Erweiterung der Schwankungsbreite des Wech-

selkurses, die einer 15 prozentigen  Abwertung des NP gleichkam, genügte nicht, um das

Vertrauen in den NP wieder herzustellen. Mit der Freigabe des Wechselkurses am 22.

Dezember kam es zu einem massiven Rückzug ausländischen Kapitals. „What followed

was a financial „meltdown“ with big spillover effects on other countries, particularly in

Latin America.“68 Die mexikanischen Akteure (Regierung und Zentralbank) hatten keine

Möglichkeit, die Krise aus eigener Kraft abzuwenden. Die Ausgabe von Cetes und Teso-

                                                       
65 Springer, Gary L.; Molina, Jorge L. (1995:60)
66 Im Dezember erreichten die ausländischen Portfolio-Investitionen ein Rekordhoch von über 3,5 Mrd.

US $, doch seit März 1994 pendelte der Kapitalfluß um den Nullpunkt. Siehe Folkerts-Landau, Da-
vid; Ito, Takatoshi (1995:56 Chart I.6.)

67  Lustig, Nora (1995:22)
68  Lustig, Nora (1995:15)
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bonos erreichte nicht den ge-

wünschten stabilisierenden Effekt,

sondern führte zu einem starken

Ansteigen der Zinssätze, wodurch

zum einen der inflationäre Druck

auf den NP verstärkt wurde und

zum anderen eine beträchtliche

Schuld in US-Dollars und NP angehäuft wurde.

Quelle: Lustig, Nora (1995:27 Table 2)
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Tabelle 1

Yield1 Amount Sold Amount Offered Amount Bid Bid-Cover Ratio

CETES (In percent) (in Mio. of NP) (In pecent)

07.12.94 14.25 110 1100 4314 392.18

14.12.94 14.80 897 1100 1371 124.64

21.12.94 16.22 1066 1100 1773 161.18

28.12.94 31.41 586 1100 645 58.64

04.01.95 32.46 1403 1500 1921 128.07

11.01.95 40.91 1425 2800 2332 83.29

18.01.95 38.80 3306 2800 6252 223.29

25.01.95 36.33 2800 2800 10610 378.93

01.02.95 31.74 4000 4000 10540 263.50

08.02.95 33.70 3805 4200 7942 189.10

15.02.95 38.58 2967 3400 3698 108.76

22.02.95 53.00 2865 3400 3747 110.21

01.03.95 48.98 3200 3200 8180 255.63

08.03.95 57.13 1867 3200 2628 82.13

15.03.95 83.13 1400 1400 3220 230.00

TESOBONOS (in Mio. US $)

06.12.94 8.39 420 420 1071 255.00

13.12.94 8.23 375 375 865 230.67

20.12.94 8.61 416 600 868 144.67

27.12.94 10.23 28 600 28 4.67

03.01.95 12.31 52 500 72 14.40

10.01.95 19.63 63 400 129 32.25

17.01.95 19.75 400 300 941 313.67

24.01.95 21.40 50 50 147 294.00

31.01.95 24.98 155 150 164 109.33

07.02.95 21.01 240 270 439 162.59

14.02.95 17.81 210 210 427 203.33

Source: Bloomberg Financial Markets
1 Yield averaged across maturieties auctioned, weighted by amounts sold of each maturity.
2 Most recent auction held

Siehe: Folkerts-Landau, David; Ito, Takatoshi (1995:59)

Die Tabelle 1 verdeutlicht, wie das schwindende Vertrauen in die mexikanische Währung

die Risikoprämie für mexikanische Bonds, d.h. der im Zinssatz enthaltene Risikozu-

schlag, bis auf einen kurzen Rückgang Anfang Februar kontinuierlich ansteigen ließ. Fer-

ner wird deutlich, daß ein Unterschätzen der Erwartungen des Marktes durch die mexi-

kanische Zentralbank zu einem bedingten Scheitern der Bondausgabe führte, indem ein

Teil der Bonds keinen Käufer fand.  Eine Stabilisierung konnte letztendlich nur durch ein

Kreditpaket über US $ 50 Mrd. erreicht werden, wovon die USA mit allein US $ 20
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Mrd. die Hauptlast trugen. IWF und BIZ folgten mit US $ 18 Mrd. bzw. US $ 10 Mrd.

Zusätzlich verkündete die mexikanische Regierung ein Austeritätsprogramm, das das

Vertrauen in die mexikanische Wirtschaft wieder herstellen sollte.

Das schwindende Vertrauen ausländischer Anleger beschränkte sich in seinen

Auswirkungen nicht allein auf Mexiko. Die Währungen anderer lateinamerikanischer und

asiatischer Staaten gerieten ebenfalls unter Druck, “especially those which had much in

common with Mexico: large current account deficits and an appreciated currency.”69

Der Fall Mexiko zeigt zum einen, welche Gefahren eine starke Abhängigkeit von

ausländischem Kapital für eine nationale Wirtschaft birgt und zum anderen, daß die Krise

eines Landes über internationale Kapitalmärkte auf andere Länder übertragen werden

kann.

4.2       Monetäre Ströme - Ursachen und Wirkungen

Bevor ich näher auf meine monetären Indikatoren eingehe, möchte ich zunächst

die Ursachen und den Umfang der internationalen monetären Ströme untersuchen. In der

Literatur werden als Auslöser sowohl Veränderungen in den jeweiligen nationalen als

auch im internationalen Wirtschaftssystem angeführt.

„Senkungen der Zinssätze und eine Abschwächung des Wachstums in

den Industrieländern führten dort zu Kapitalabflüssen, die höhere Er-

träge in anderen Ländern suchten... Zwei Arten inländischer Einflüsse

waren für die Attraktion von starken Zuflüssen besonders typisch. Die

erste betrifft Veränderungen der inländischen Wirtschaftspolitik

(Herv. im Orig.), einschließlich struktureller Änderungen, die das Pro-

duktivitätspotential verbessern, oder Verringerungen der öffentlichen

Defizite, die eine größere makroökonomische Stabilität versprechen

und eine reale Abwertung fördern. Die zweite ist eine Straffung der

inländischen Kreditpolitik oder Anhebung administrierter Zinssätze

(Herv. im Orig.) ohne eine entsprechende fiskalische Anpassung. Bei

festen Wechselkursen (oder Kursen auf einem fixierten Nominalpfad)

werden Zuflüsse durch hohe inländische Zinssätze attrahiert.“70

                                                       
69  Lustig, Nora (1992:2, siehe FN 4) Besonders betroffen waren Argentinien, Brasilien, Thailand und

die Philippinen.
70 Schadler, Susan (1994:20 f.)
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Die Kapitalflüsse lassen sich somit auch als Vertrauensvotum der Investoren in

die Stabilität der Wirtschaftsentwicklung bzw. in eine entsprechende Politik der Empfän-

gerstaaten interpretieren.71 Wie bereits ausgeführt, kann dieses Vertrauen durch ein ag-

gressiv-militärisches Außenverhalten des Empfängerstaates erheblich untergraben wer-

den. Durch die hohe Volatilität von Portfolioinvestitionen (s.u.), könnte ein plötzlicher

und umfangreicher Kapitalabfluß mit schwerwiegenden Konsequenzen für die gesamt-

wirtschaftliche Entwicklung des Landes die Folge sein. Eine Studie72, die die Auswir-

kungen von Bürgerkriegen in afrikanischen Staaten auf die Gestaltung der Portfolios der

einheimischen Bevölkerung untersucht, stützt diese Argumentation. Die hohen Risiken

der Kapitalbindung in Investitionsgütern führen dazu, daß Kapital überwiegend in liqui-

der Form gehalten oder, wenn möglich, im Ausland investiert wird. In einer Situation, in

der heimisches Kapital ins Ausland flüchtet, ist es nicht wahrscheinlich, daß ausländisches

Kapital diesen Kapitalstrom ausgleicht.73 Den jeweiligen Staaten gehen damit wichtige

finanzpolitische Optionen verloren. Bei der Entwicklung der Kapitalströme ist allerdings

einerseits zu beachten, daß die meisten Entwicklungsländer noch keinen Zugang zu die-

sen Kapitalströmen finden konnten, andererseits aber ist die völlige Ausgrenzung dieser

Staaten nach dem Schock der Schuldenkrise Anfang der 80er Jahre vorüber. Noch entfal-

len zwei Drittel der Portfolioinvestitionen in der 2. und 3. Welt auf lediglich fünf Län-

der:74 Argentinien, Brasilien, Mexiko, Südkorea und die Türkei.75 Diese starke Konzen-

tration ist jedoch abnehmend. Die Vorbildwirkung dieser Länder hat eine Welle von

Umstrukturierungsmaßnahmen und Deregulierungen von nationalen Finanzmärkten aus-

gelöst, so daß sich dieser Kreis bald erweitern wird. Einzige Ausnahme bildet Subsahara

Afrika. Trotz umfassender Strukturanpassungsprogramme (z.B. in Ghana, das als

„Aushängeschild“ der Weltbank für makroökonomische Stabilisierung gilt) läßt sich kein

nennenswerter Kapitalzufluß bzw. kein zunehmender Trend beobachten.

Getragen wird dieser Zustrom überwiegend von privaten Investoren. Waren es in

den 60er und 70er Jahren fast ausschließlich Banken, die die Länder der 3. Welt mit

                                                       
71 Claessens, Stijn; Gooptu, Sudarshan (1994:65)
72 Collier, Paul; Gunning, J.W. (1995)
73 "During wartime African governments will obviously not find willing buyers for their financial in-

struments." Collier, Paul; Gunning, J.W. (1995:237)
74 Den höchsten Kapitalisierungsgrad, d.h. der Gesamtwert der an der jeweiligen Börse gehandelten

Wertpapiere, weisen die Staaten Südkorea, Taiwan, Brasilien, Mexiko, Indien und Malaysia mit zu-
sammen ca 85% des Volumens der Kapitalmärkte in Entwicklungsländern auf. Siehe: WIDER
(1990:8)

75 Ahmed, Masood; Gooptu, Sudarshan (1993:10)
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Krediten versorgten, sind diese in den 90ern zu Gunsten verschiedenster privater Anleger

in den Hintergrund getreten: gemischte Fonds, institutionelle Anleger (z.B. Pensions-

fonds und Lebensversicherungsgesellschaften), ertragsorientierte Wertpapierhändler und

im Ausland lebende Staatsbürger des jeweiligen Landes.76 Ebenso hat ein Wandel auf der

Empfängerseite stattgefunden. Es „... fließen heute die meisten Portfolioinvestitionen an

private Kreditnehmer, die der Marktdisziplin unterworfen sind. Somit ist die Wahr-

scheinlichkeit größer, daß jene die Mittel erhalten, die Wachstum schaffende, produktive

Investitionen tätigen.“77

Neben der Bedeutung ausländischen Kapitals und Know Hows für die direkte

Entwicklung der nationalen Wirtschaft (im Sinne von Produktion), kann diesem auch

eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Infrastruktur78 zukommen und somit indirekt den

Industriealisierungsprozeß unterstützen bzw. erst ermöglichen.79 "Die Infrastruktur stellt,

wenn schon nicht den Motor, dann zumindest die ´Räder´ des Wirtschaftslebens dar."80

Besonders für die Bereiche Energie, Transport und Telekommunikation besteht einerseits

in den meisten Entwicklungsländern ein beträchtlicher Ausbau- und Modernisierungsbe-

darf, und andererseits hat gerade der Zustand dieser Sektoren einen bedeutenden Einfluß

auf die Investitionsentscheidungen von TNU.

4.2.1 Foreign Direct Investment

FDI nehmen unter den monetären Strömen eine Sonderrolle ein. "FDI flow is, by

definition, an increase in the book value of the net worth of investment in one country

held by investors of another country, where the investments are under the managerial

                                                       
76 Claessens, Stijn; Gooptu, Sudarshan (1994:64)
77 ebd. (1994:64)
78 "Diese Infrastruktur umfaßt öffentliche Versorgungsunternehmen (aus den Bereichen Energieversor-

gung, Gaswirtschaft, Telekommunikation, Wasserversorgung, Kanalisation und Abwasserreinigung,
Müllsammlung und Mülldeponierung), öffentliche Tiefbauten (wichtige Dämme und Kanäle für die
Bewässerung sowie Straßen) und andere Verkehrsbereiche (Eisenbahnen, städtisches Verkehrswe-
sen, Häfen und Wasserstraßen sowie Flughäfen)." World Bank (1995a: 17 f.)

79 "... there is a large demand for investment in infrastructure in every developing region over the next
decade. At the same time many developing countries either do not have sufficient domestic savings
or lack the macroeconomic record or institutional and legal infrastructure  that are needed to trans-
form domestic savings into appropriate financial instruments for financing private infrastructure. As
a result foreign financing will continue to play an important role in new private investments in in-
frastructure."  Ferreira, David; Khatami, Kamaran (1996:20)

80 World Bank (1995a:18)
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control81 of the investors. Most of these investments are, in fact, subsidiaries of multina-

tional corporations (MNCs) and the investors are the parent organizations of these

firms."82 Der Kontrollaspekt ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen FDI und

Portfolioinvestitionen. „Major reasons for investment in order to take controlling interest

may be that domestic private (capital) markets are inefficient in transforming capital in-

flows into productive resources, or that managerial know-how is hard to transplant in a

different country.“83

Durch den Erwerb von Firmen oder Firmenanteilen wird Kapital in einer Form

gebunden, die ein schnelles Abziehen des investierten Geldes unmöglich machen. Ent-

scheidend im Rahmen meiner Argumentation ist, daß politisches Verhalten durch die

Notwendigkeit ausländisches Kapital (und das damit häufig verbundene Know-How)

anzuwerben, bzw. seinen Zustrom nicht abreißen zu lassen, mitbestimmt wird. In einer

Untersuchung von Edwards84 konnte gezeigt werden, daß politische Faktoren neben

ökonomischen einen signifikanten Einfluß auf die Investitionsbereitschaft von TNU aus-

üben. Durch den erheblichen Anstieg der FDI seit Mitte der 80er Jahre sind diese zu ei-

nem bedeutenden Faktor bei der Ausgestaltung der Wirtschaftspolitiken in Entwicklungs-

ländern geworden. „During the past two decades, the growth of FDI worldwide has been

more rapid than that of world output and, more strikingly, of world trade.“85 Zwar sind

Industriestaaten sowohl die größten Geber als auch die größten Empfänger von FDI,

doch läßt sich ein steigender Trend im Gesamtvolumen und ein wachsender Anteil von

lateinamerikanischen und ost- bzw. südostasiatischen Staaten auf der Geber- und Emp-

fängerseite beobachten.86

Grafik 2

                                                       
81 „The System of National Accounts considers that a foreign investor controls a corporation or other

asset if it owns 10 percent or more of the particular enterprise...“; siehe: Bayoumi, Tamin; Bartolini,
Leonardo; Klein, Michael (1996:47)

82 Graham, Edward M. (1995:1)
83 Bayoumi, Tamin; Bartolini, Leonardo; Klein, Michael (1996:51)
84 Edwards, Sebastian (1990:10 ff.)
85 Bayoumi, Tamin.; Bartolini, Leonardo; Klein, Michael (1996:47)
86 "What is most clear about the 1985-90 FDI surge is that by a number of measures, FDI became more

diversified during this period. As already noted, the predominance of the seven largest industrial na-
tions and, within this group, the predominance of the United States as home nations to FDI de-
creased." Graham, Edward M. (1995:8)
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In Kapitel 4.1 wurde bereits auf Probleme hingewiesen, die im Zusammenhang

mit Wechselkursverzerrungen bzw. Spekulationen stehen. Auch auf FDI haben Verände-

rungen des Wechselkurses einen Einfluß. Allerdings muß hier sowohl zwischen kurzfri-

stigen Schwankungen und langfristigen Trends als auch zwischen den Ursachen dieser

Schwankungen unterschieden werden. Führt ein Land eine Kursabwertung durch, um

seine Währung gemäß seiner relativen wirtschaftlichen Entwicklung in das angemessene

Verhältnis zu den Währungen seiner Haupthandelspartner zu bringen, ergeben sich hier-

aus eher Anreize zu einem verstärkten Zufluß von FDI. In diesem Fall wird einerseits die

Abwertung nicht als krisenhafte Erscheinung wahrgenommen, andererseits verbilligen

sich aber die zu erwerbenden Investitionsgüter relativ für ausländische Investoren.

„When one considers the effect of exchange rate changes on FDI

coming through its effects on government policy, an opposite effect to

that outlined above may be envisioned. To the extent that exchange

rate depreciations improve a country’s trade balance, they may soften

protectionist policies and, with it, reduce the incentive for tariff jump-

ing. Further ambiguities arise when one goes beyond the examination

of the effects on FDI of exogenous shocks that cause exchange rates to

fall below their long-run trend.“87

Diese Schocks bzw. Krisen, wie sie im Exkurs über die mexikanische Pesokrise

erläutert wurden, unterminieren das Vertrauen in die weitere Entwicklung der wirt-

schaftlichen Situation, so daß FDI durch ihre problematische Rückführbarkeit ein großes

Risiko beinhalten.

                                                       
87 Bayoumi, Tamin; Bartolini, Leonardo; Klein, Michael (1996:53)
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4.2.2 Portfolioinvestitionen

Der in den letzten Jahren sprunghaft angestiegene Zufluß von ausländischem

Kapital in Form von Portfolioinvestitionen hat besonders in einigen Länder Asiens und

Lateinamerikas zu einem Absinken der Kapitalkosten und damit zu einer Ankurbelung

des nationalen Wirtschaftswachstums geführt. Mit den Vorteilen des ausgeweiteten Kapi-

talzugangs sind allerdings auch Nachteile verbunden. „Auf der makroökonomischen

Ebene liegt das Hauptproblem darin, wie man mit den Auswirkungen plötzlicher umfang-

reicher Kapitalzuflüsse und gleichermaßen plötzlicher Kapitalabflüsse auf Veränderungen

der realen Wechselkurse oder mit den monetären Implikationen beträchtlicher Verände-

rungen der Währungsreserven umgeht.“88 Da das Verhalten von Kapitalströmen sowohl

von der Wirtschaftspolitik einer Regierung als auch von exogenen Schocks beeinflußt

werden kann, sind Entwicklungsländer im Falle einer Krise auf Grund ihrer im Vergleich

zu den Industrieländern ungefestigten Finanzmärkte kaum in der Lage, diese Krisen aus

eigener Kraft zu überwinden. In vielen Entwicklungsländern haben daher seit Mitte der

80er Jahre Reformen des Finanzsektors eingesetzt, um diesen zu stärken. „... capital

flows to developing countries, if properly handled, can be both the result and the cause

of a good macroeconomic performance. Poor economic policy management in the recipi-

ent country, however, may cause a reversal of flows rather than enhancing their continu-

ance. The use of the appropriate policy tool may be crucial to attaining a sustainable and

higher rate of growth and investment.“89

Grundsätzlich wird bei Portfolioinvestitionen grob zwischen Bonds und Aktien

unterschieden. Bei Bonds handelt es sich um Schuldverschreibungen, d.h. die ausgebende

Organisation erhält Kapital von einem Investor und verpflichtet sich, dieses zu verzinsen

und nach einer festen Laufzeit90 zurückzuzahlen. Ausgegeben werden können Bonds von

staatlichen und privaten Unternehmen, dem staatlichen und dem privaten Bankensektor

und von den jeweils gesetzlich bestimmten Organen eines Staates, wobei anders als bei

Aktien keine Eigentums- oder Mitspracherechte erworben werden. Aus Gründen der

Übersichtlichkeit und mangelnden Relevanz einer weiteren Differenzierung für meine

Thesen, wird im folgenden allgemein von Bonds gesprochen, obwohl diverse Gruppen

                                                       
88 Ahmed, Masood; Gooptu, Sudarshan (1993:12)
89 Corbo, Vittorio; Hernández, Leonardo (1993:370 f.)
90 „Debt instruments with maturities of less than one year are normally defined as money market instru-

ments, while those with longer maturities are referred to as notes or bonds (i.e., capital market debt
instruments).“; siehe: World Bank (1995:134)
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existieren.91 Bonds eröffnen die Möglichkeit, Kapital außerhalb des klassischen Kredit-

marktes einzuwerben, wobei Laufzeiten und Zins von der ausgebenden Organisation

bestimmt werden. Diese Ausweitung des potentiellen Gläubigerkreises ist ein entschei-

dender Vorteil gegenüber den bis 1982 vorherrschenden Bankkrediten.

„In addition to raising funds from banks, which may still purchase an

important portion of the bonds, bond issues enable developing coun-

tries to tap the interest of other financial institutions - such as insurance

companies and investment funds - and of retail investors. Broadening

the investor pool may have taken on added importance lately as tight-

ening capital standards and provisioning requirements have reduced in-

centives for banks to intermediate between lenders and riskier borrow-

ers.“92

Je nach Einschätzung der Bonität durch die potentiellen Investoren, muß im Zins

eine angemessene Risikoprämie enthalten sein, da sonst der vollständige Aufkauf der

Bonds gefährdet ist (siehe Mexiko Tabelle 1). Das Risiko ist für Investoren bei Bonds

jedoch geringer als bei klassischen Krediten, da Bonds frei auf Sekundärmärkten handel-

bar sind und somit durch Verkauf zumindest ein Teil des investierten Kapitals erhalten

bleibt.93 Wie dieses Risiko bewertet wird ist, allerdings nicht eindeutig bestimmbar.94

Zwar liegen die Risikoprämien bei Ländern mit einer vergleichsweise guten ökonomi-

schen Performance unter denen der „Neueinsteiger“, doch ist es fraglich, in welchem

Ausmaß ausländische Investoren in der Lage sind, auf Veränderungen der wirtschaftli-

chen Entwicklung zu reagieren. „For example, yield spreads on bonds of countries that

run into difficulties in late 1993 were slow to react to the deterioration in their economic

performance until it was widely recognized; at that point, the response was quite signifi-

cant.“95

                                                       
91 Den größten Anteil nehmen die sogenannten „Straight Bonds“ ein. Sie werden über die gesamte Lauf-

zeit zu einem festgelegten Satz verzinst. Es gibt entsprechend „Floating Rate Bonds“ deren Zinssatz
sich am LIBOR (London Interbank Offerrate) orientiert, und „Convertible Bonds“, die in Aktien etc.
des ausgebenden Unternehmens konvertiert werden können. Dieses sind die drei bedeutendsten
Bondformen. Eine gute Übersicht liefert: Evans, John S. (1992:450 ff.)

92 Lepold, Alessandro u.a. (1991:20 f.)
93 „Sekundärmarktpreise werden für jedes Schuldnerland und nicht für einzelne Kredittransaktionen

ausgewiesen.“ Galgeczka, Przemyslaw; Stone, Mark (1990:25) Neben der Risikoverringerung für die
Gläubiger besteht ein weiterer bedeutender Vorteil des Sekundärmarktes in der Beschleunigung von
Umschuldungen bzw. Umstrukturierungen der jeweiligen Portfolios, da der Sekundärmarkt eine all-
gemein akzeptierte Bewertung der Schulden liefert. ebd. (1990:25)

94 Siehe zum folgenden: Dunaway, Steven u.a. (1995:4)
95 Dunaway, Steven u.a. (1995:4)
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Im Gegensatz zu FDI ist es somit möglich, die Zusammensetzung eines Portfolios

jederzeit umzustrukturieren, d.h. Kapital abzuziehen und wieder zu investieren. Bonds

können zudem als Instrument in der Geldpolitik eingesetzt werden. Fließt z.B. ausländi-

sches Kapital im Wert von 1 Mrd. US $ in ein Land, gerät die nationale Währung unter

Aufwertungsdruck, ein in der Regel unerwünschter Effekt, da hierdurch häufig die Wett-

bewerbsfähigkeit der Exportwirtschaft geschwächt wird. Verschuldet sich dieses Land

nun durch Ausgabe von Bonds in nationaler Währung im Wert von 1 Mrd. US $ wird der

durch den Kapitalzustrom erzeugte Effekt sterilisiert.96 Über Wirksamkeit bzw. Dauer

der sterilisierenden Wirkung wird in der Literatur allerdings debattiert.

Wie Tabelle 2 zeigt, ist der Anteil der Entwicklungsländer an der weltweiten Ausgabe

von internationalen Bonds sprunghaft angestiegen. Die absoluten Zahlen in Tabelle 2 und

Tabelle 3 sind jedoch problematisch, da zum Teil erhebliche Differenzen zwischen den

Angaben in unterschiedlichen Quellen bestehen. Bezüglich der Trends zeigt sich jedoch

ein einheitliches Bild.

Ein ähnlicher Trend wie bei den Bonds läßt sich bei der Entwicklung der Aktien-

märkte beobachten. „Während der vergangenen zehn Jahre (1986-96, G.W.) stieg der

Gesamtwert aller auf den Weltaktienmärkten notierten Wertpapiere von 4,7 auf 15,2

Billionen US $, während der Anteil der neu aufkommenden Märkte am gesamten Welt-

kapitalmarkt von weniger als 4% auf fast 13% zunahm.“97

                                                       
96 Siehe: Grabbe, J.Olin (1996:443)
97 Levine, Ross (1996:7)

Tabelle 2

Ausgegebene internationale Bonds

1989 1990 1991 1992 1993 1994*
(in Mil. US-$)

Entwicklungsländer 4695 6164 12838 23780 59437 26111

weltweit
ausgegebene Bonds

252132 226059 297588 333694 480997 217701

Anteil der
Entwicklungsländer
(%)

1,9 2,7 4,3 7,1 12,4 11,7

*nur erstes Halbjahr 1994
Quelle: Dunaway, Steven; u.a. (1995:15); Clark, John; u.a. (1992:27)
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Da es sich bei der Kapitaleinwerbung via Aktien durch Unternehmen aus Ländern der 2.

und 3. Welt um einen relativ neuen Trend handelt, liegen für die Zeit vor 1990 keine

Daten vor.98 Es ist davon auszugehen, daß keine Aktienemissionen in nennenswertem

Umfang stattgefunden haben.

4.3       Integration durch Außenhandel

Wie oben erläutert, halte ich die Untersuchung des liberalen Postulats „Frieden

durch Handel“ auf Grund der ausschließlichen Definition der unabhängigen Variable

wirtschaftliche Integration durch den Indikator Außenhandel in einer Dyade für unzurei-

chend. Relevant in Bezug auf die Fragestellung erscheint mir vielmehr die Bedeutung des

Außenhandels gemessen an der gesamtstaatlichen Wertschöpfung. Ich definiere daher

meinen Indikator Außenhandel als Außenhandelsintensität99:

Ein Ansteigen würde bedeuten, daß der Außenhandel verstärkt zur gesamtwirt-

schaftlichen Wertschöpfung beiträgt und somit die wirtschaftliche Entwicklung zuneh-

mend von der Gestaltung internationaler Handelsbeziehungen abhängt. Zur Untersu-

                                                       
98 "Seit Ende 1989 erhält eine steigende Anzahl von Unternehmen, die ihren Sitz in den Entwicklungs-

ländern haben (insbesondere in Lateinamerika) Finanzmittel von den internationalen Kapitalmärk-
ten. Dies war in einem begrenzten Umfang auch vor 1982 der Fall. Doch viele dieser Unternehmen
mit Ausnahme einiger asiatischer waren fast während der gesamten 80er Jahre nicht in der Lage,
sich ausländische Finanzmittel zu beschaffen." Yoshinari, Kumiko (1991:40)

99 In der Literatur wird als Nenner das BIP verwendet. Für die V.R. China stehen mir jedoch nur die
BSP-Daten zur Verfügung. Da sich BIP und BSP jedoch i.d.R. in ihrem Umfang nur marginal unter-
scheiden tritt dadurch kein nennenswerter Fehler auf. Wichtig ist in dieser Arbeit nur die Entwick-
lung der Außenhandelsintensität in China und nicht deren Vergleichbarkeit mit den Außenhan-
delsintensitäten anderer Länder. Siehe: Bröcheler, Thomas (1995:17 ff.)

Tabelle 3

Ausgabe international handelbarer Aktien durch Unternehmen in
Entwicklungsländern

1990 1991 1992 1993 1994*
(in Mil. US-$)

Entwicklungsländer 949 5436 9259 11865 6913

Weltweite Ausgabe international
handelbarer Aktien

8152 15548 22632 51654 28500

Anteil der Entwicklungsländer
(%)

11,6 35 40,9 23 24,3

*nur erstes Halbjahr 1994
Quelle: Dunaway, Steven; u.a. (1995:24); Clark, John; u.a. (1992:27)
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chung meiner These ist dieser Indikator jedoch am schlechtesten geeignet (s.u.). Bei FDI

und Portfolioinvestitionen sind es in der Regel private Akteure, die auf Grund einer be-

stimmten Erwartungshaltung Kapital investieren oder davon Abstand nehmen. Entschei-

dend für ihr Investitionsverhalten ist das Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung

des jeweiligen Landes bzw. die Risikobereitschaft der Anleger. Ihre Motivation ist die

Erhöhung der Kapitalrendite. Wird das Vertrauen der Anleger enttäuscht bzw. erscheint

ihnen das Risiko zu hoch (z.B. durch einen sich anbahnenden militärischen Konflikt),

unterbleiben weitere Investitionen, oder es wird sogar Kapital abgezogen.

Im Falle des Außenhandels sind die Risiken häufig deutlich geringer, da der Preis

für die jeweilige Ware nur zwischen Käufer und Verkäufer ausgehandelt wird, und nicht

wie bei Bonds oder Aktien, das Ergebnis vieler Kauf- bzw. Verkaufgebote ist. Das Risi-

ko eines plötzlichen Preisverlustes ist somit niedriger, allenfalls Zahlungsunfähigkeit oder

Zahlungsverweigerung bleiben als Risiken bestehen. Je nach Branche kann ein bewaffne-

ter Konflikt sogar den Markt vergrößern, wenn es sich um kriegswichtige  Güter handelt.

Es ist somit ein ambivalentes Verhalten der Anbieter zu erwarten. Zudem treten staatli-

che Akteure neben privaten Akteuren im Bereich der Außenhandelsbeziehungen deutlich

häufiger in Erscheinung, da hier Regulierungsmöglichkeiten bestehen. Die Kontrolle von

monetären Strömen ist jedoch wesentlich problematischer und die Wechselwirkungen

zwischen den Sanktionen gegenüber einem Land und den Reaktionen der Kapitalmärkte

auf diese Sanktionen sind in hohem Maße unsicher. So sind z.B. Importquoten oder die

Gewährung der Meistbegünstigung häufig Gegenstand zwischenstaatlicher Verhandlun-

gen und werden entsprechend als Druckmittel eingesetzt. Wie im 2. Kapitel der Arbeit

gezeigt wurde, sind staatliche Akteure jedoch nicht am ökonomischen Profit, sondern

primär am Machterhalt interessiert. Entsprechend fließen neben ökonomischen auch in-

nenpolitische und sicherheitspolitische Kalküle in ihre Entscheidung mit ein. Ein einheitli-

ches Verhalten ist daher unwahrscheinlich. Trotz allem hat es gerade in den 90er Jahren

Handelsembargos gegeben (gegen den Irak nach der Invasion Kuwaits und im Jugosla-

wienkonflikt), so daß zumindest ein geringes Risiko für einen potentiellen Aggressor

besteht.

  Grafik 3
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 Quelle: IMF Directions of trade statistics; verschiedene Jahrgänge

Auffallend ist, daß das Exportvolumen der Entwicklungsländer ebenso wie die

monetären Ströme (FDI, Portfolioinvestitionen) seit dem Ende der 80er Jahre stetig zu-

genommen hat. Wie am Beispiel der durch ausländisches Kapital finanzierten Infrastruk-

tur bereits gezeigt, fördern Kapitalzuflüsse die Exportfähigkeit der Wirtschaft eines Lan-

des, so daß die Nutzenverluste bei einer Störung des Kapitalflusses noch über den direk-

ten monetären Verlusten liegen. Allerdings reagiert der Außenhandel mit einer entspre-

chenden zeitlichen Verzögerung, da ausbleibende Investitionen nicht sofort zu einem

Absinken der Konkurrenzfähigkeit führen. Zu erwarten ist daher nur eine schwache Kor-

relation zwischen dem Indikator Außenhandelsintensität und dem Konfliktverhalten eines

Staates.
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5        Die Transformation der V.R. China und ihre Auswirkungen

auf die Außenpolitik

Nach dem Ende der Kulturrevolution (KR) im Jahre 1976 wurde nach einer kurzen Kon-

solidierungsphase ab 1979 in der V.R. China ein umfangreiches Reformprogramm einge-

leitet. Es gliedert sich in vier Phasen.100 Die erste Phase von 1979 bis 1984 beschränkte

sich weitgehend auf den Agrarsektor. Im Zuge der Dezentralisierung, d.h. Auflösung der

Kommunen, erhielten die Bauern langfristige Nutzungsverträge für ihr Land. Preise für

landwirtschaftliche Produkte wurden erhöht und Anreize zur Diversifizierung geschaffen.

Im Bereich der Industrieproduktion wurden erste Versuche mit sogenannten Sonderwirt-

schaftszonen (SWZ) mit dem Ziel unternommen, ausländische Investitionen und Know

How anzuwerben und den eigenen Exportsektor zu stärken. In der zweiten Phase von

1984 bis 1988 wurden die Reformmaßnahmen auf Grund der vorangegangenen Erfolge

auf das gesamte Wirtschaftssystem ausgeweitet und vertieft. Besonders die Rolle des

Bankensystems wurde aufgewertet und durch seitdem stattfindende Reformen ständig

mit Blick auf die wachsenden Auslandsverbindungen modifiziert. Die Phase drei von

1988 bis 1991 war zum einen durch das Bemühen gekennzeichnet, die völlig überhitzte

Konjunktur auf ein stabiles Maß zu kühlen, und stand zum anderen im Schatten der

traumatischen Erlebnisse vom Juni 1989 auf dem Tiananmen Platz. Im Jahr 1992, das die

seither andauernde vierte Phase einleitete, stabilisierte sich sowohl die wirtschaftliche als

auch die innenpolitische Situation wieder, und die Reformen wurden erneut  vorangetrie-

ben. "The process culminated in October 1992 when the Communist Party formally em-

braced paramount leader Deng Xiaoping´s view that the market system was not incom-

patible with the ideals of socialism and called for the establishment of a socialist market

economy."101

Zur Überprüfung der These dieser Arbeit werden im folgenden die ökonomischen

und politischen Veränderungen in der V.R. China erläutert und die erwarteten Korrela-

tionen zwischen  wirtschaftlicher Integration und dem Außenverhalten der V.R. China

untersucht. Als Grundlage der Untersuchung wird zunächst auf die Entwicklung der so-

zialistischen Staaten nach dem 2. Weltkrieg im allgemeinen und auf die Ausgangssituati-

                                                       
100 Die Einteilung der Phasen folgt einer Weltbankstudie und hat sich allgemein in der Literatur durch-

gesetzt. Bell, Michael W. u.a. (1993:3)
101 ebd. (1993:3 f.)
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on der V.R. China im Jahre 1979 im besonderen eingegangen. Hieraus wird die Motiva-

tionslage der chinesischen Führung am Vorabend des Beginns der Reformen abgeleitet.

Im Anschluß daran soll geprüft werden, ob analog zu den ökonomischen Reformphasen

ein Wandel in der Wahl außenpolitischer Mittel stattgefunden hat.

5.1       Der Umbruch in den ehemals sozialistischen Staaten

In Kapitel 4 wurde untersucht, welche Veränderungen das Weltwirtschaftssystem

durchlaufen hat und wie die Staaten, je nach Entwicklungsstand und politischer Ausrich-

tung, auf diese Veränderungen reagierten. Der überwiegende Teil der 3. Welt Staaten

verstärkte erst nach der Schuldenkrise 1982 seine Integrationsbemühungen, um die neu

entstandenen Potentiale für die eigene wirtschaftliche Entwicklung nutzen zu können. In

der sozialistischen Hemisphäre unterblieben diese Anpassungsprozesse bis zum Zusam-

menbruch der politischen Systeme gegen Ende der 80er Jahre jedoch weitgehend. Die

Kluft zwischen den existierenden nationalen Wirtschaftssystemen und den Erfordernissen

des Weltmarktes hatte sich stetig vergrößert, so daß als einzige Alternative eine voll-

ständige Neuorganisation der Wirtschaft blieb. Dieser Anpassungsdruck brachte auch die

politischen Systeme dieser Staaten an die Grenze ihrer Belastbarkeit.

Ihre bisherige Einbindung in das Weltwirtschaftssystem außerhalb der sozialisti-

schen Sphäre beschränkte sich im wesentlichen auf einen vom Volumen her sehr geringen

Güterhandel. Dieser Außenhandel wurde überwiegend unter dem Dogma der Im-

portsubstitution betrieben, d.h. der weitaus größte Teil der Importe waren Produkti-

onsmittel (von der Werkzeugmaschine  über schlüsselfertige Betriebe bis hin zum Know

How).102 Die V.R. China hatte diese Strategie der Importsubstitution bereits kurz nach

ihrer Gründung Anfang der 50er in einer extremen Form von der UdSSR übernommen.

Die Entwicklung der nationalen Wirtschaft zur Deckung der nationalen Nachfrage hatte

absolute Priorität. „At the macro-level planners did not envisage international demand for

specific products as a potential source of growth of output of that sector nor did they

consider rising production for export in the aggregate as a potential engine of growth for

the economy as a whole.“103 Durch die Konzentration auf die Schwerindustrie und das

Festhalten an der Importsubstitutionstrategie blieb ein großer Teil des Entwicklungspo-

tentials der chinesischen Wirtschaft ungenutzt. Ähnlich wie in der UdSSR wurden diese

                                                       
102 Lardy; Nicholas R. (1992:16)
103 ebd. (1992:18)
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Probleme zwar erkannt, signifikante Reformen scheiterten aber an politisch-

ideologischen Widerständen innerhalb der KPCh. Hinzu kamen selbstverschuldete Rück-

schläge im Agrar- und Industriebereich. Für die V.R. China sind hier besonders der

"Große Sprung nach vorn" (1958-1960)104 und die KR zu nennen. Auf die Auswirkun-

gen der KR wird im folgenden kurz eingegangen, da sie die Entscheidung für ein

marktwirtschaftliches Reformprogramm wesentlich beeinflußten.

5.2       Die V.R. China nach der Kulturrevolution - retten was zu retten ist

Zentral für das Verständnis chinesischer Politik seit dem Ende der KR ist das 3.

Plenum des XI. ZK der KPCh im Dezember 1978105, auf dem der Beschluß für eine öko-

nomische Reform gefaßt wurde. Die Motivation der chinesischen Führung für die Abkehr

vom sozialistischen Weg und der Hinwendung zu marktwirtschaftlichen Elementen läßt

sich nur vor dem Hintergrund der Folgen der KR (1966-1976) verstehen.

Die Situation für die Führung in Beijing war 1976 äußerst schwierig. Zwar waren

mit dem Tod Mao Zedongs im gleichen Jahr und der Verhaftung der Vierer Bande106 die

stärksten Symbole der KR  verschwunden, doch hatte der von Mao proklamierte Kampf

gegen die Bürokratisierung107 und die Institutionen der Partei und des Staatsapparates

einen Scherbenhaufen hinterlassen, der die Handlungsmöglichkeiten der beijinger Füh-

rung stark einschränkte.

                                                       
104 Der Große Sprung nach vorn sollte China als erstes Land in den Kommunismus führen. Eine extre-

me Ausweitung der Schwerindustrieproduktion mit Hilfe selbst kleinster Hochöfen in ganz China,
gekoppelt mit einer Zwangskollektivierung der gesamten Landbevölkerung in Volkskommunen
(durchschnittlich über 20000 Menschen) sollte den ökonomischen Fortschritt erbringen. Die Folgen
waren katastrophal. "Die enormen ökonomischen und physischen Belastungen der Bauern durch die
Massenaktionen zum Aufbau von Infrastrukturprojekten und zum Schmelzen von Eisen und Stahl
führten zu einem drastischen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion, da die Bauern weder
genügend Zeit und Mittel noch die Kraft hatten, die Felder wie bisher zu bewirtschaften. Hinzu ka-
men gravierende organisatorische Mängel der Großkollektive... Die bereits Ende 1958 auftretenden
Versorgungsschwierigkeiten mündeten ab Herbst 1959 in einer katastrophalen Hungersnot." ( knapp
20 Mio. Opfer, G.W.); Schier, Peter (1988:73)

105 Bell, Michael W. u.a. (1993:1)
106 Es handelt sich hierbei um die Witwe Maos, Jiang Qing, und ihre Gefolgsleute Zhang Chunqiao,

Wang Hongwen und Yao Wenyuan. Von Shanghai aus operierend waren sie als „Ultra-Linke“ An-
hänger Maos in bedeutendem Maße für den Terror während der KR verantwortlich. Sie wurden 1976
verhaftet und 1980 verurteilt. Siehe: Spence, Jonathan D. (1990: 646 ff.)

107 Eine der bekanntesten Parolen der KR wurde von Mao 1966 ausgegeben. Er rief dazu auf, "..das
Hauptquartier (der KPCh, G.W.) zu bombardieren, und schonungslos gegen Experten, Gelehrte und
Autoritäten vorzugehen." Goswin, Thomas; u.a. (1996:50)
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"By chattering formal organizational authority, the Cultural Revolution

introduced a system of personalized rule, or perhaps ´fudal totalitarian-

ism´ that began with Mao and ran down to local leaders in the factories

and communes. The reach of the state was marginally tempered by

grudging recognition of a few practical limits."108

Im Bereich der Wirtschaft hatte die Parole der KR self-reliance and decentraliza-

tion zum Entstehen von relativ autarken regionalen Einheiten geführt, wodurch der Han-

del, oder besser die Tauschbeziehungen, zwischen den Einheiten und der Zentrale sehr

vermindert wurde. Die generelle Leistungsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft reduzier-

te sich stark. Grundlegende Ursache für diese Entwicklung war Maos Ablehnung von

Marktelementen zur Verbesserung von sowohl Allokation als auch Distribution bei

gleichzeitigen Vorbehalten gegenüber einem zentralen Planungsapparat. „With neither

market nor central planners to co-ordinate the economy, Mao sought to minimize the

need for co-ordination by means of self-reliance.“109 Der Begriff self-reliance umfaßt

folgende Punkte:

“1) full utilisation of domestic resources, including labour and skills;

2) rejection of indiscriminate imitation of foreign methods in favour of accumulat-

ing indigenous experience suited to Chinese conditions;

3) reliance upon domestic saving to finance capital accumulation;

4) establishment of a comprehensive industrial system in China.“110

In Folge dieser Politik kam es zu einer Zersplitterung bestehender Produktions-

standorte. „Economies of scale“ waren nicht mehr zu realisieren. Neben diesen direkten

Eingriffen in das Wirtschaftssystem, führte die anti-intellektuelle Haltung Maos zu einer

weiteren Verlangsamung des Entwicklungsprozesses. Die Schließung der Universitäten

mit Beginn der KR, die Entlassung qualifizierter Ingenieure und anderem Führungsper-

sonals in Betrieben und deren Zwangsverschickung in ländliche Regionen entzogen den

Betrieben jegliche Grundlage, um die im Zuge von self-reliance an sie gestellten Aufga-

ben erfüllen zu können. Nahezu alle Aktivitäten im Bereich ‘Forschung & Entwicklung‘

kamen zum Erliegen. Zwar trat in den Jahren 1970/71 eine kurze Phase der Entspannung

ein und einige Führungskräfte wurden rehabilitiert. Doch das Wirken der Viererbande

                                                       
108 Rosenbaum, Arthur L. (edit.) (1992:21)
109 Riskin, Carl (1987:203)
110 Riskin, Carl (1987:205) Zitat aus Chiang (1965) übernommen aus Oksenberg (1970)
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stürzte das Land erneut ins Chaos.111 Der Mangel an qualifiziertem Personal und die

schlechte Ausstattung der Hochschulen sind bis heute ein bedeutendes Problem, das sich

trotz des geänderten politischen Umfelds in seiner Brisanz noch verschlimmert hat. Mit

der Einführung von marktwirtschaftlichen Elementen ist die Verfügung über ausgebilde-

tes Personal wesentlich für die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens geworden, so

daß die Nachfrage bzw. die Anforderungen an die Hochschulen deren Leistungsfähigkeit

immer weiter überfordern.112

Die mit der in der KR propagierten Strukturierung verbundene Überbetonung der

Schwerindustrie bei gleichzeitiger Zersplitterung der industriellen Produktionsstätten als

Folge der Autarkiebestrebungen ließen allenfalls ein extensives Wachstum zu, ohne An-

reize zur Effizienzsteigerung zu beinhalten. "When the new post-Mao government issued

a critique of this period, it charged that the economy had in fact been pushed to ´the

brink of desaster´."113 Diese Probleme ließen sich jedoch an Hand von  ökonomischen

Kennzahlen nicht unbedingt erkennen. Die strategische Neuorientierung in der Wirt-

schaftspolitik der V.R. China im Dezember 1978 war dementsprechend innerhalb der

KPCh sehr umstritten. „On paper, the economic record of the late Maoist era looks good

enough to call into question the need for such fundamental changes in strategy. Industry

had grown by over 10 per cent per year, agriculture by 4 per cent, grain output by 3.7

per cent, GNP by 6.5 per cent. These figures put China at the top among the low-income

countries in growth performance. Yet, they also masked increasingly serious structural

problems.“114 Verstaatlichung, Zwangskollektivierung und Dezentralisierung bei gleich-

zeitiger Vernachlässigung von Konsumgüterindustrie und Landwirtschaft hatten zum

einen den Zusammenbruch des privaten Dienstleistungssektors115 verursacht und zum

anderen aufgrund des exzessiven Bevölkerungswachstums zu einer Verknappung von

Nahrungsmitteln und wichtigen Gebrauchsgegenständen des Alltags geführt, so daß der

Lebensstandard der Bevölkerung seit den 50er Jahren stagnierte. Zudem war das Ver-

hältnis von neuen Arbeitsplätzen zu Kapitalbildung in der Schwerindustrie am ungün-

                                                       
111 Goswin, Thomas; u.a. (1996:52 f.)
112Mittlerweile sind ausländische Investoren dazu übergegangen, eigene Ausbildungszentren vor Ort zu

errichten, da akademisch gebildete Chinesen nicht in ausreichender Anzahl bzw. nicht mit angemes-
sener Qualifikation verfügbar waren.

113 Riskin, Carl (1987:257)
114 ebd. (1987:257)
115Hierzu zählen u.a. Handwerksbetriebe, Restaurants, kleine Läden, aber auch Händler, durch deren

Wegfall ein enormes Distributionsproblem entstand.
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stigsten (im Vergleich zur Landwirtschaft oder Konsumgüterindustrie), wodurch ein

neues Phänomen, städtische Arbeitslosigkeit, die Situation verschärfte.

5.3      Der Beginn der Reformen

5.3.1 Die erste Reformphase 1979-84

Diese Phase stand ganz im Zeichen der Machtrestaurierung der Zentrale in Bei-

jing und der Stabilisierung der innenpolitischen Situation. Die Verwerfungen in der Wirt-

schaftsstruktur, die während der KR entstanden waren, hatten auch politische Konse-

quenzen. Durch self-reliance verfügten nun die Provinzen und regierungsunmittelbaren

Städte116 über den größten Teil der Produktionsstätten, während die Ressourcen der

Zentrale, wie u.a. die Rechtssetzungskompetenz und die Kontrolle der Geldpolitik, im

jetzt sehr geschwächten administrativen Bereich lagen. Diese desaströse Situation ver-

deutlicht, "daß die gesamte Reformpolitik nur dann verstanden wird, wenn sie als Ver-

such der zentralen Akteure angesehen wird, verloren gegangene Handlungsmöglichkeiten

wiederzugewinnen, also im Grunde ein machtpolitisch zentralisiertes System zu restau-

rieren: Zugespitzt und scheinbar paradox formuliert sollte der Markt dazu dienen, die

politische Machtposition der Zentrale wiederherzustellen."117 Der Ressourcenmangel ließ

der Zentrale jedoch nur den Ausweg, sich die Unterstützung der regionalen Akteure

durch die Einräumung von mehr Autonomie für diese zu sichern. "Aus Sicht der auto-

nomer werdenden Akteure hat dies gerade deshalb eine engere Bindung an die Zentrale

zur Folge, weil ihre eigene Privilegierung letztlich davon abhängt, daß die Zentrale auch

gegen eine Koalition der anderen Provinzen stark sein kann, die sich gegen eine solche

Privilegierung wenden. So liegt es auch im Interesse teilautonomer Akteure, die Zentrale

trotz aller Konflikte in der ultima ratio zu unterstützen."118 In Folge des ungleichen Wirt-

schaftswachstums, bei dem besonders die südlichen und östlichen Küstenprovinzen pro-

fitierten, war die Strategie der Zentrale in dieser Hinsicht sehr erfolgreich. Allerdings

wurden im Zuge dessen auch Probleme (besonders im sozialen und ökologischen Be-

reich) geschaffen, die die weitere Entwicklung der V.R. China schwer belasten sollten.119

                                                       
116 Es handelt sich um Beijing, Shanghai und Tianjin. Die Städte sind in ihren Rechten einer Provinz

gleichgestellt
117 Herrmann-Pillath, Carsten (1993:25 f.)
118 ebd. (1993:27), siehe auch die Ausführungen in Krug, Barbara (1993:72)
119 Zum Thema Regionalismus und ungleiches Wachstum siehe: Goodman, David S.G.; Segal, Gerald;

(edit.)  (1994)
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Die Wiederherstellung des Staats- und Parteiapparates war ein Prozeß, der die KPCh in

ihrem Inneren betraf. Doch auch gegenüber der Bevölkerung mußte die KPCh wieder

Profil gewinnen und ihre Legitimation beweisen.120 Während die Restauration der Appa-

rate auf breite Unterstützung in Beijing stieß, zeigten sich bei den Diskussionen, auf wel-

che Weise das Vertrauen der Bevölkerung in die KPCh wiederzuerlangen sei, erste

Konfliktlinien zwischen Hua Goufeng und Deng Xiaoping. Hua Guofeng bekleidete zu

diesem Zeitpunkt alle wichtigen Schlüsselpositionen. Neben dem Amt des Premiermini-

sters hatte er die noch bedeutenderen Ämter des Generalsekretärs der KPCh und des

Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission inne. Huas Ansätze waren sehr durch

Maos Politik geprägt.121 Er befürwortete die Kommunen ebenso wie die Bevorzugung

der Schwerindustrie. Auch wenn er die Notwendigkeit einer Beschleunigung des Wirt-

schaftswachtums erkannt hatte, blieben die Schwerpunkte die gleichen. Seit 1977 kristal-

lisierte sich Deng Xiaoping als politischer Gegenspieler heraus. Nach der KR wieder re-

habilitiert und in seinem Amt als Vize-Premier bestätigt, versuchte er, so viele wie mög-

lich seiner ebenfalls geschaßten Unterstützer in ihre alten Ämter zurückzubringen und

damit seine eigene Position zu festigen. Dengs Strategie bestand darin, sich die Unter-

stützung möglichst breiter Schichten des Volkes zu sichern, um die Position der KPCh

sowie seine eigene innerhalb der Partei zu sichern.122 Da ca. 80% der chinesischen Be-

völkerung auf dem Land lebten, hatte eine Verbesserung der Lebensverhältnisse dieser

                                                       
120 Die Politik Deng Xiaopings seit dem Ende der 70er Jahre läßt sich wie folgt zusammenfassen: "- Nur

durch wirtschaftliche Entwicklung und damit eingehende Erhöhung des Lebensstandards kann die
Alleinherrschaft der KPCh legitimiert und stabilisiert und China zu einer modernen Weltmacht auf-
gebaut werden. Deshalb muß die Partei alle ihre Aktivitäten auf das zentrale Ziel der wirtschaftli-
chen Entwicklung konzentrieren. - Wirtschaftliche Entwicklung ist nur möglich durch marktwirt-
schaftliche Reformen und außenwirtschaftliche Öffnung. Deshalb ist das Ziel der Wirtschaftsrefor-
men die Etablierung einer ´sozialistischen´ Marktwirtschaft. - Um Ruhe, Ordnung und Einheit zu
bewahren und um Chaos zu vermeiden, muß an der Alleinherrschaft der KPCh festgehalten werden.
Diese soll sich freilich auf den politischen Bereich (einschließlich innerer und äußerer Sicherheits-
politik) beschränken und die politischen Rahmenbedingungen dafür schaffen, daß sich im Wirt-
schaftssektor marktwirtschaftliche Verhältnisse durchsetzen. Außerdem soll durch eine Stärkung der
gesetzgebenden und kontrollierenden Funktionen der Parlamente (´Volkskongresse´) dem politischen
Machtmißbrauch entgegengewirkt werden." Siehe: Schier, Peter (1992:872) zitiert in: Liu, Jien-Kai
(1997:149).

121 "The Ten Year Plan (von Hua 1979 entworfen, G.W.), which was widely regarded outside China as
overambitious, was later to be attacked within the country for its continued adherence to the ´ultra
left´ idea of frenetic forward leaps. Hua Guofeng's government work report, in which the plan was
introduced, was in fact a curious mixture of pre- and post-Mao ideology." Riskin, Carl (1987:260)

122 Die Einbeziehung der (ökonomischen) Bedürfnisse des Volkes bei der Ausgestaltung des Reformpro-
gramms stand ganz im Gegensatz zu Maos Politik. Deng gelang es mit seinen Reformen den Druck
des Volkes zu mildern. "...Deng's reform was indispensable if the Communist Party or Marxism was
to survive in China at all." Chang, David Wen-Wie (1988:68); "Contrary to Mao's practice, Deng
emphasised the need to take into account the wishes of the people." Chang, David Wen-Wie
(1988:70)
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Gruppe oberste Priorität. Ein erster Erfolg dieser Strategie zeigte sich auf dem 3. Plenum

des XI. ZK im Dezember 1978, die in ihren Formulierungen deutlich von den in der KR

üblichen und auch von Hua vertretenen Politiklinien abwich. Das dort beschlossene Re-

formprogramm gründete sich zwar immer noch auf die "Vier Modernisierungen", die

Strategien wurden jedoch ungewöhnlich deutlich ausgeführt und die Schwerpunkte der

Entwicklung neu gesetzt. Im Mittelpunkt standen jetzt zwei Elemente. Der erste Punkt

war die Modernisierung der Landwirtschaft zur Sicherung des sozialen Friedens. Wie

oben bereits angesprochen, war die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern und

vor allem Nahrungsmitteln auf ein sehr niedriges Niveau zurückgegangen.

"The rapid development of the national economy as a whole and the

steady improvement in the living standards of the people of the whole

country depend on the vigorous restoration and speeding up of farm

production, on resolutely and fully implementing the policy of simulta-

neous development of farming, forestry, animal husbandry, side-

occupations and fisheries, the policy of taking grain as the key link and

ensuring an all-round development, the policy of adaption to local

conditions and appropriate concentration of certain crops in certain ar-

eas, and gradual modernization of farm work."123

Die Kommunen wurden schrittweise aufgelöst und an ihre Stelle trat das soge-

nannte Haushaltsverantwortungssystem (HVS), das bis 1982 in allen Regionen Chinas

umgesetzt wurde. Die Bauern hatten nun die Möglichkeit, langfristige Nutzungsverträge

(über 20 Jahre) für ihr Land abzuschließen, wodurch es quasi den Status von Privateigen-

tum erhielt. Parallel dazu wurden die Preise für die wichtigsten Agrargüter einmalig um

20 % und in den späteren Jahren in kleineren Schritten angehoben (siehe Tabelle 4).

Tabelle 4

Entwicklung des Agrarsektors

Erhöhung der Agrarpreise Getreideproduktion pro Kopf

in % in kg/Jahr

1980 7.1 327

1981 5.9 327

                                                       
123 China Quarterly (1979:168) zitiert in: Spence Jonathan D. (1990:657)
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1982 2.2 351

1983 4.4 380

1984 4.0 397

Quelle: Riskin, Carl (1987: 285, 293)

Trotzt eines beträchtlichen Bevölkerungswachstums konnte die erzeugte Getreidemenge

pro Kopf deutlich erhöht werden, und das, obwohl viele Bauern auf den in einigen Re-

gionen lukrativeren Gemüseanbau umstiegen. Neben der Mengenausweitung fand somit

auch eine Diversifizierung in der Nahrungsmittelversorgung statt. Für die meisten Er-

zeugnisse wurden Quoten berechnet, die an den Staat zu festgelegten Preisen abgeführt

werden mußten. Darüber hinaus produzierte Waren konnten frei auf Märkten verkauft

werden, d.h. es wurde im Agrarsektor ein zweigleisiges Preissystem eingeführt.

Der zweite Punkt betraf den Industriesektor. Um die ehrgeizigen Wachstumsplä-

ne verwirklichen zu können, benötigte man Kapital und Know How, das in diesem Um-

fang nicht zur Verfügung stand. Die Einrichtung von zunächst vier SWZ diente als erstes

Experiment, um die Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland nach drei Jahrzehnten weitge-

hender Abschottung wieder zu intensivieren.124 Die Zielgruppe, die in erster Linie zu

Investitionen angeregt werden sollte, waren die in Süd- und Südostasien lebenden Aus-

landschinesen. Wie in Hong Kong und Taiwan bildete die chinesische Minderheit in vie-

len Staaten dieser Region die wirtschaftliche Oberschicht und verfügte somit neben der

kulturellen Bindung über das entsprechende Kapital. Drei der SWZs wurden daher in der

Provinz Guandong bei Hong Kong und eine in der Provinz Fujian westlich von Taiwan

eingerichtet. Die SWZs räumten ausländischen Firmen und Joint-ventures bedeutende

Vergünstigungen in den Bereichen Steuern, Gewinnrückführung, Arbeitsrecht etc. ein.

Da der Hauptteil der dort angesiedelten Firmen exportorientiert war, wurde zudem eine

wichtige Einnahmequelle für Devisen geschaffen. Die SWZs gaben den Befürwortern der

Reformpolitik die Chance, neue Politikansätze in einer vollständig kontrollierbaren Um-

welt zu erproben. "The role of SEZs (Special Economic Zone = SWZ, G.W.) as labora-

tories in which economic experiments can be carried out is a very important one. It has

proved to be a way of overcoming political resistance to the introduction of market re-

forms into China and a way of testing how some reforms fit into the Chinese political

context."125

                                                       
124 Siehe zum folgenden: Fukasaku, Kiichiro; Wall, David; Wu, Mingyuan (1994:42 ff.)
125 Fukasaku, Kiichiro; Wall, David; Wu, Mingyuan (1994:44)
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Für die Ankurbelung der Binnenwirtschaft war dies jedoch nicht ausreichend. Die

Anreize zu effizientem Wirtschaften mußten erhöht und die Möglichkeiten zur Unter-

nehmensfinanzierung entsprechend angepaßt und erweitert werden. Die starke Reduzie-

rung von Bartergeschäften126 zu Gunsten eines geldbasierten Handels war ein erster

Schritt. Der Bedeutungsgewinn von Geldgeschäften stellte neue Anforderungen an das

nach sowjetischem Vorbild geschaffene einstufige Bankensystem127, die es nicht mehr

angemessen erfüllen konnte. Es entstand ein Bedarf an "reinen" Geschäftsbanken, die

über das Zinsinstrument Kapital akkumulieren und in Form von Krediten u.ä. diese Fi-

nanzmittel effizient einsetzen sollten. Da im Rahmen der Fünfjahrespläne auch die Ver-

gabe von Finanzmitteln festgelegt wurde, waren Zinsen als eigentliches Instrument zur

effizienten Allokation von Finanzmitteln bisher bedeutungslos. Entscheidende Reformen

wurden allerdings erst mit dem Beginn der zweiten Phase eingeleitet. Die Position der

Reformer unter Deng Xiaoping war noch nicht stark genug, um zusätzlich zu den oben

genannten Reformschritten auch den Bankensektor einzubeziehen. Diese erste Reform-

phase wurde trotz der geradezu euphorischen Reformpläne, die auf dem ZK Plenum

1978 beschlossen worden waren, von den Bestrebungen der Beijinger Führung überla-

gert, die Funktionsfähigkeit des Partei- und Staatsapparates wiederherzustellen. Zwar

konnte sich innerhalb der KPCh die Reformergruppe um Deng Xiaoping gegenüber den

"Maoisten" durchsetzen, substanzielle Neuerungen konnten jedoch nur im Agrarsektor

umgesetzt werden. Von einer Einbindung der V.R. China in das Weltwirtschaftssystem

konnte bis 1984 noch keine Rede sein.

Der nächste Abschnitt führt in die Konfliktkonstellation zwischen S.R. Vietnam

und der V.R. China ein bzw. untersucht die Außenpolitik Chinas gegenüber Vietnam.

Gemäß meiner These ist zu prüfen, ob militärische Mittel eingesetzt wurden und ob sich

eine Veränderung der Einsatzintensität und -häufigkeit feststellen läßt. Da die wirtschaft-

lichen Auslandskontakte über die SWZs erst sehr schwach ausgeprägt waren, ist allen-

falls, wenn überhaupt, ein schwacher Rückgang zu erwarten.

                                                       
126 Unter Bartergeschäften versteht man den Austausch von Waren an Stelle der Bezahlung der Ware

mit Geld.
127 Gemeint ist die Einheit von Zentralbank und Geschäftsbank. Zwar gab es 1979 in der V.R. China

drei voneinander organisatorisch getrennte Banken (People‘s Bank of China, PBoC; Bank of China,
BoC, People's Construction Bank of China, PCBC), doch unterstanden sie alle staatlichen Institutio-
nen und erfüllten neben der Kreditvergabe und Einlagenverwahrung auch Zentralbankfunktionen.
Siehe: Schröder, Jürgen (1994:84 f.)
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5.4      Der Spratly Konflikt – Eine Einführung

Die Beziehungen zwischen der V.R. China und der S.R. Vietnam werden seit der

Konstituierung beider Staaten von zwei Konfliktfeldern überschattet. Zum einen die

Problematik der chinesischen Minderheit in Vietnam, zum anderen territoriale Streitigkei-

ten. Die chinesische Minderheit wurde nach dem Sieg Nordvietnams als Klassenfeind

"entlarvt", da sie weite Teile der vietnamesischen Wirtschaft kontrollierte, und war meh-

reren Pogromen ausgesetzt. Infolgedessen flohen allein 1978 über 200 tsd. von den ca.

250 tsd. im ehemaligen Nordvietnam lebenden Chinesen aus der S.R. Vietnam.128 Hinzu

kamen über 30 tsd. chinesische "Boat people" aus Südvietnam, die in die südostasiati-

schen Nachbarstaaten flohen.129 Zum anderen erheben beide Staaten territoriale Ansprü-

che, die in den 1887 zwischen Frankreich (als Kolonialmacht in Indochina) und dem Kai-

serreich China geschlossenen Verträge begründet sind.130 Sowohl die sich über knapp

1300 km erstreckende Landgrenze als auch die Seegrenze im Golf von Tongking sind

umstritten. Zurückzuführen sind die unterschiedlichen Vertragsinterpretationen auf Diffe-

renzen im Wortlaut zwischen der chinesischen und der französischen Version des Ver-

trags. Zentral ist dabei der Disput über die Seegebiete. Unklar ist, ob die vereinbarte Li-

nie im Golf von Tongking als Hoheitsgrenze aufgefaßt werden muß oder ob durch sie

lediglich die territoriale Verfügungsgewalt über die im Golf liegenden Inselgruppen defi-

niert wird. Der Golf würde dann außerhalb der 12 sm Zone als hohe See gelten.131

Noch bedeutender als die Inseln im Golf sind allerdings die Paracell und die

Spratly Inseln im südchinesischen Meer, die im Vertrag nicht explizit erwähnt werden.

                                                       
128 Chang, Pao-min (1986:47 ff.)
129 Zum Schicksal der chinesischen Minderheit in Vietnam siehe: Chang, Pao-min (1982)
130 Die Regierung Cixis (die regierende Witwe des Qing-Kaisers Xianfeng) stand unter enormem außen-

politischen Druck. Bedrängt durch Japan, England und Frankreich hatte sie den französischen Un-
terhändlern nichts entgegenzusetzen, nachdem ein französisches Geschwader die gesamte südchine-
sische Flotte im Hafen von Fuzhou vernichtet hatte. Spence, Jonathan D. (1990:216 ff.)

131 Die Bedeutung der Kontrolle von Inseln hat sich durch das im Völkerrecht relativ neue Rechtsinstitut
der "Exklusiven Wirtschaftszonen", die den jeweiligen Staaten besondere Rechte innerhalb einer 200
sm Zone einräumt, noch erhöht. "Das Wirtschaftszonenregime unterstellt die gesamte wirtschaftlich
bedeutsame Nutzung des küstennahen Meeres der Kontrolle des Küstenstaates. Im Zentrum der
Rechte des Küstenstaates stehen die Hoheitsrechte (souveränen Rechte), die er hinsichtlich der Erfor-
schung, Nutzung und Erhaltung der lebenden wie der nicht lebenden Ressourcen hat. Damit unter-
liegen nicht nur Fischfang sowie Erhaltung und Regelung der Fischbestände der küstenstaatlichen
Souveränität, sondern auch die Erforschung und Ausbeutung der mineralischen Schätze des Meeres-
bodens." Ipsen, Knut (1990:727) Neben diesen Sonderrechten kommt allerdings auch das Regime
der Hohen See zum Tragen, das z.B. die friedliche Durchfahrt von Schiffen anderer Nationen er-
möglicht und somit einschränkend wirkt. Besonders für Japan ist dieser Seeweg von erheblicher Be-
deutung, da ein Großteil der von Japan importierten Rohstoffe durch dieses Seegebiet transportiert
wird. Siehe: Hyer, Eric (1995:47)



Internet-Dokumenteserver der Bibliothek der Universität Konstanz 56

Im Jahre 1951 erklärten die V.R. China und Vietnam132 fast gleichzeitig ihren Anspruch

auf beide Inselgruppen. Während die Volksbefreiungsarmee-Marine (VBAM) im Falle

der Paracell Inseln durch deren Annexion im Jahre 1974 Fakten geschaffen hat133, ist die

Situation bei den Spratlys wesentlich komplizierter. Neben der V.R. China und der S.R.

Vietnam beansprucht auch Taiwan das gesamte Gebiet und drei weitere Staaten

(Malaysia, Brunei, Philippinen) Teile des Archipels. Welcher der Staaten tatsächlich ei-

nen berechtigten Anspruch erhebt, ist hier nicht relevant.134 Es soll ausschließlich geprüft

werden, ob sich im Zuge des wirtschaftlichen Transformationsprozesses der V.R. China

eine Veränderung in deren Außenverhalten feststellen läßt.

Gegen Ende der 70er Jahre waren die Beziehungen zwischen der V.R. China und

der S.R. Vietnam auf einem Tiefpunkt angelangt. Mit dem Ende des Vietnamkriegs war

Vietnam politisch und wirtschaftlich von der westlichen Hemisphäre isoliert. Vietnam

suchte daher seine Anbindung an die UdSSR zu verstärken, um seinen außenpolitischen

Handlungsspielraum zu erweitern. Neben der Verfolgung der chinesischen Minderheit

verstärkten sich die Geplänkel an der sino-vietnamesischen Landgrenze. Hinzu kam der

seit langer Zeit schwelende Konflikt um die Vormachtstellung in Indochina, in dem die

Kontrolle Kambodschas eine Schlüsselrolle spielte.135 Das Pol Pot Regime in Phnom-

Penh wurde von der S.R. Vietnam als Bedrohung wahrgenommen, da es von der V.R.

China offen unterstützt wurde. "Beijing played up to Pol Pot and the extremists of the

Khmer Rouge of Cambodia more because of their anti-Soviet stand and confirmed dis-

like for Vietnam."136

Zum Jahreswechsel 1978/79 überschlugen sich die Ereignisse. Im Dezember

überschritten vietnamesische Truppen die kambodschanische Grenze und zwangen die

Verbände der Roten Khmer zum Rückzug in die schwer zugänglichen Bergregionen im

Norden Kambodschas. Bereits am 7. Januar 1979 wurde die Volksrepublik Kambodscha

                                                       
132 Gemeint ist hier die inoffizielle Regierung Vietnams, die im Untergrund den Unabhängigkeitskampf

gegen Frankreich führte. Erst 1954 wurde Vietnam unabhängig und spaltete sich 1955 in Nord- und
Südvietnam.

133 Die Paracell Inseln liegen unweit von der chinesischen Insel Hainan im Südchinesischen Meer. Die
Annexion stellte daher keine besonders hohen Anforderungen an Material und Logistik der VBAM.

134 In Anbetracht der Vielzahl der von allen beteiligten Parteien vorgebrachten Argumente und der im
Laufe der Geschichte häufigen Okkupationen und Annexionen (archäologische Ausgrabungen be-
stätigen die Besiedelung einiger Inseln bereits im 6. Jh. n. Chr.) ist eine juristische Lösung nahezu
unmöglich geworden. Siehe: Weggel, Oskar (1985: 221 ff.)

135 "Hanoi believed Cambodia was the key in the Indochina balance of power. Thus victory over Cam-
bodia would maximize Hanoi's independence from China (and possible Moscow), and could greatly
increase Vietnam's influence in the entire South-east Asia region." Hood, Steven J. (1992:45)

136 Hood, Steven J. (1992:41)
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ausgerufen und eine Marionettenregierung unter Heng Samrin eingesetzt.137 Die chinesi-

sche Führung hatte bereits vor der Invasion in Kambodscha in Anbetracht der sich häu-

fenden Grenzverletzungen durch die S.R. Vietnam gedroht, Vietnam eine Lektion zu

erteilen. Direkt nach dem vietnamesischen Überfall begann die V.R. China ihrerseits,

entlang der sino-vietnamesischen Grenze Truppen zu massieren138, die schließlich am

17.2.79 auf breiter Front vorrückten. Bereits am 5. März hatten die VBA Truppen ihre

Ziele, wenn auch unter schweren Verlusten, eingenommen (die Städte Lao Cai im Nor-

den und Lang Son im Nordosten Vietnams) und sich Mitte März wieder hinter die ur-

sprüngliche Grenze zurückgezogen. Zwar beließ es die UdSSR bei einer Unterstützungs-

erklärung für Vietnam, ohne selbst in den Konflikt einzugreifen. Die S.R. Vietnam tat

jedoch alles, um die UdSSR dichter an sich zu binden. Noch vor der Invasion Kambo-

dschas durch die S.R. Vietnam hatte diese einen Freundschaftsvertrag mit der UdSSR

unterzeichnet und war Mitte 1978 dem COMECON beigetreten.139 Noch im gleichen

Jahr begann die UdSSR mit der Einrichtung von Marinebasen entlang der vietnamesi-

schen Küste. Durch die Präsenz sowjetischer Flottenverbände im südchinesischen Meer

und die Einstellung der Kampfhandlungen an Land, rückten die Seegebiete wieder in den

Mittelpunkt des sicherheitspolitischen Interesses.

Die Ereignisse Ende der 70er Jahre zeigen, daß die Führung der V.R. China zu

diesem Zeitpunkt militärische Aktionen als legitimes Mittel ihrer Außenpolitik betrachte-

te und nicht zögerte, sie auch durchzuführen. Wie in den vorhergehenden Kapiteln ausge-

führt, befand sich die V.R. China erst am Anfang ihres wirtschaftlichen Reformpro-

gramms. Die Einbindung in den Weltmarkt war entsprechend gering ausgeprägt, so daß

gemäß des hier verfolgten Arguments keine konditionierenden Auswirkungen auf die

Außenpolitik zu erwarten gewesen sind.

5.4.1 Der Spratly-Konflikt 1979-84

Die Sicherung der chinesischen Ansprüche im südchinesischen Meer waren na-

turgemäß Aufgabe der VBAM. Die Annexion der Paracell Inseln 1974 hatte gezeigt, daß

eine Kontrolle der beanspruchten Gebiete nur mit angemessen ausgerüsteten Marinever-

                                                       
137 Hood, Steven J. (1992:50)
138 "By February, China had assembled 330000 ground troops, 1200 tanks, at least 1500 pieces of heavy

artillery, and nearly 1000 combat aircraft along the Sino-Vietnamese land border, and an unusually
large Chinese fleet also gathered off Hainan Island." Chang, Pao-min (1986:52 f.)

139 v. Rauch, Georg (1990:580)
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bänden möglich war. Das verstärkte Auftreten der sowjetischen Seestreitkräfte auf

Grund der neuen Basen erleichterte es dem Oberkommando der VBAM zusätzlich, die

Bedeutung des Aufbaus einer Blauwassermarine hervorzuheben und die nötigen Res-

sourcen bei der politischen Führung der V.R. China einzuwerben.140 Die vietnamesischen

Erfolge in Kambodscha, die Verschlechterung der Beziehungen zwischen der V.R. China

und der UdSSR und deren Unterstützung für die S.R. Vietnam ließen die Befürchtung

über eine Umklammerung der chinesischen Südflanke durch die UdSSR und ihre Ver-

bündeten aufkommen. Strategische Interessen standen daher im Vordergrund, während

ökonomische Interessen sekundär waren.141 Das Reformprogramm befand sich in diesem

Zeitraum erst in der Anfangsphase und war vornehmlich binnenwirtschaftlich orientiert.

Die Sicherung von Handelswegen (hier Seewasserstraßen) und Rohstoffvorkommen war

somit noch nicht von Bedeutung. Im Gegensatz zu den Paracell Inseln waren die Spratlys

ca. 1000 sm von der chinesischen Küste entfernt und somit schwer zu kontrollieren. Die

VBAM besaß keinerlei Stützpunkte auf den Spratlys und verfügte über keine anderen

logistischen Optionen, um eine permanente Präsenz von Kampfschiffen zu ermöglichen.

Die Aktionen beschränkten sich daher bis Mitte der 80er Jahre auf Patrouillen der

VBAM zur See und in der Luft. Den Höhepunkt bildete 1984 die Fahrt eines Geschwa-

ders durch das gesamte Gebiet, das sowohl ozeanographische Vermessungen als auch die

Ausbildung von Marineoffizieren zur Aufgabe hatte.142 Erst nach der Fertigstellung ge-

eigneter Basen auf den Paracell-Inseln wurden die Patrouillen intensiver. Die kriegsge-

schwächte S.R. Vietnam hatte ebenfalls Schwierigkeiten, trotz der kürzeren Distanzen,

eine nennenswerte Präsenz zu etablieren. Der Zeitraum während der ersten Reformphase

war daher weitgehend frei von militärischen Zwischenfällen. Allerdings hat die zuneh-

mende Präsenz der VBAM in dem umstrittenen Seegebiet gezeigt, daß die V.R. China

bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche verstärkt auf militärische Mittel zurückgriff. Auf

diplomatischer Ebene gab es in diesem Zeitraum keine Bemühungen, eine Einigung zu

erzielen.

                                                       
140 While the PLA-N (People’s Liberation Army-Navy; G.W.) framed its arguments in terms specific by

China's paramount leaders, its interest remained relatively constant: bigger budgets to acquire more
modern capabilities. To secure these it had to develop doctrines for specific missions that required
what it wanted and were justified by the national interest." Garver, John V. (1992:1020)

141 Die V.R. China profitierte zu dieser Zeit von einer weiteren Annäherung an die USA. Nach den
gegenseitigen Besuchen hochrangiger Politiker, u.a. Brzezinskis Reise als Sicherheitsberater der
Carter-Administration im Jahre 1978 nach Beijing, hatten die USA deutlich gemacht, daß sie even-
tuelle Aktionen gegen die S.R. Vietnam billigen würden. Am 1.1.79, kurz vor dem Einmarsch chi-
nesischer Truppen in Vietnam wurden vollständige diplomatische Beziehungen aufgenommen. Sie-
he: Sutter, Robert G. (1986:80 ff.)

142 Garver, John W. (1992:1008 f.)
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5.5      Erste Erfolge – Erste Krisen

5.5.1 Die Ausweitung des ökonomischen Reformprogramms 1984-1988

Die Ergebnisse der ersten Reformschritte lieferten Anlaß zu Optimismus. Die

Versorgungssituation mit Lebensmitteln hatte sich im Durchschnitt deutlich verbessert.

Zudem waren aus den ehemals den Kommunen zugeordneten Kleinindustriebetrieben

sogenannte Stadtteilbetriebe (township and village enterprises, TVE) hervorgegangen,

denen eine Reihe von Vergünstigungen gewährt wurde.143 Diese Betriebe fingen die im

Zuge der Landwirtschaftsreform überflüssig gewordenen Arbeitskräfte (zumindest am

Anfang) auf und stellten für die Effektivierung  der Landwirtschaft dringend benötigte

Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. Nach den ländlichen Regionen sollten nun

auch die Städte in stärkerem Umfang von den Reformen profitieren. Die lange vernach-

lässigte Konsumgüterindustrie stand dabei im Mittelpunkt. Bereits 1984 wurde damit

begonnen, ein zweigleisiges Preissystem einzuführen und einige Produktgruppen aus dem

Plan zu nehmen, so daß 1988 bereits über 50 % der erzeugten Produkte zu Marktpreisen

verkauft wurden.144 Zudem wurde der Versuch unternommen, Verantwortung für den

Produktions- und Marketingprozeß zu dezentralisieren, d.h. auf die Betriebe zu verla-

gern. Das sogenannte Verantwortungssystem wurde eingeführt, bei dem der jeweilige

Fabrikdirektor die Ergebnisse seines Betriebes selbst zu verantworten hat.145 Im gleichen

Zug wurden die Planvorgaben allgemeiner gehalten, so daß für die Unternehmen tatsäch-

liche Handlungsspielräume entstanden. Neben den staatlichen Betrieben waren seit An-

fang der 80er Jahre in den Bereichen Handwerk, Handel und Dienstleistungen auch pri-

vate Kleinstbetriebe entstanden, die toleriert wurden, sofern sie die Zahl von fünf Be-

schäftigten nicht überschritten. Im Oktober 1984 wurden diese offiziell legitimiert und

die maximale Zahl der Beschäftigten auf acht erhöht.146 Im selben Jahr wurden 14 Städte

                                                       
143 "...TVEs were allowed to retain profits and achieved significant productivity gains through reinvested

earnings. In addition, they were initially given concessional tax treatment, supplemented by access to
credit from the rural credit cooperatives." Bell, Michael W.; u.a. (1993:17)

144 "Market prices are not entirely free of official intervention, since there are three further groups of
commodities. There is a small group of perhaps 20-30 items for which producers are obliged to re-
port their intention to increase prices. A second group consist of items for which there is strong sea-
sonal demand, and periodically price caps are imposed. Other commodities are free of official inter-
vention." Bell, Michael W. (1993:18, FN 19)

145 Domes, Jürgen; Näth, Marie-Luise (1990:25 f.)
146 ebd. (1990:27)
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im Stile der SWZ zu offenen Städten erklärt. Es handelte sich überwiegend um Küsten-

städte, die über eine gute Anbindung an die in- und ausländischen Handelswege verfüg-

ten.147 Zwar erhöhte sich der Zustrom ausländischen Kapitals in Form von FDI, die Zu-

wächse blieben jedoch eher moderat (siehe Tabelle 6). Insgesamt führten diese Maßnah-

men zu einem starken Anstieg der Industrieproduktion und zu einer Verbesserung der

Einkommenssituation vor allem der städtischen Bevölkerung. Mit zunehmender Auswei-

tung der Reformen traten allerdings auch deren Nachteile immer deutlicher hervor. Wie

unten noch ausführlicher beschrieben, vergrößerten sich die Abstände bezüglich Wirt-

schaftskraft und Einkommen sowohl zwischen den Provinzen als auch zwischen einzel-

nen gesellschaftlichen Gruppen.148

Auch im Bankensektor gab es entscheidende Veränderungen.149 1984 wurde der

People's Bank of China

(PBoC) die alleinige

Zentralbankfunktion

übertragen, während die

anderen Banken zu rei-

nen Geschäftsbanken

umstrukturiert wurden.

Damit war der Grund-

stein für weitere Refor-

men gelegt. Durch die

Option, Wechsel bei der

Zentralbank zu redis-

kontieren und eigen-

ständig Finanzanleihen

auszugeben, konnte die

Liquidität der Banken

erhöht werden. Zudem

                                                       
147 Es handelte sich um die Städte: "Tianjin, Shanghai, Dalan, Qinhuangdao, Yantai, Qingdao,

Lianyungang, Nantong, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang und Beihai." Siehe: Liu,
Jen-Kai (1996:69)

148 Bereits zu diesem Zeitpunkt war abzusehen, daß die Reformen nicht nur Gewinner hervorbringen
würden. Entsprechend verstärkten sich innergesellschaftliche Spannungen, und es kam zu ersten
Streiks und kleineren Demonstrationen besonders in ländlichen Regionen. Siehe: Spence, Jonathan
D. (1991:712 ff.)

149 Siehe zum folgenden: Schröder, Jürgen (1994:84 ff.)

Tabelle 5

Wachstum und Inflation

Wachstum BSP Inflation

in % in %

1980 7.9 6.0

1981 4.4 2.4

1982 8.8 1.9

1983 10.4 1.5

1984 14.7 2.8

1985 12.8 8.8

1986 8.1 6.0

1987 10.9 7.3

1988 11.3 18.6

1989 4.4 17.8

1990 4.1 2.1

Quelle: Bell, Michael W. u.a. (1993:66)
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war es nun zulässig in geringem Umfang Interbankengeschäfte zu tätigen.150 Zusammen

mit der Umstellung von einer durch den Plan festgelegten Finanzzuweisung an Unter-

nehmen auf Kreditvergabe (Steuerung der Kapitalallokation durch Knappheitskriterien),

konnte der Finanzbedarf der Wirtschaft effektiver gedeckt werden. Zudem gab es erste

Versuche einen Kapitalmarkt einzurichten. Einige Unternehmen und Geschäftsbanken

erhielten das Recht, Anteilsscheine auszugeben und dadurch ihren Kapitalstock zu erwei-

tern. Zur Einrichtung von Sekundärmärkten, d.h. Börsenplätzen, auf denen diese Anteils-

scheine hätten gehandelt werden können, kam es jedoch noch nicht.

Die Reformen erzielten die angestrebte Wirkung und führten zu einem starken

Wirtschaftswachstum. Dem gegenüber gab es aber auch negative Entwicklungen. Unter

diesen ragte eine stark ansteigende Inflationsrate als das gravierendste Problem hervor.

Sie erreichte 1988 zunächst ihren Höhepunkt mit 18.6 %. Verantwortlich für diese Ent-

wicklung waren zum einen die gestiegenen Preise für Agrarprodukte. Da es politisch

nicht opportun erschien, diese Preiserhöhungen auf die städtischen Verbraucher überzu-

wälzen, mußte die Preisdifferenz staatlich subventioniert werden. Dies geschah zum ei-

nen, indem die Bauern Staatsanleihen an Stelle von Bargeld erhielten, oder zum anderen

direkt durch die Notenpresse. Eine weitere Ursache der Inflation war das noch sehr un-

vollkommene Funktionieren des Bankensystems. Die formal zugestandenen Freiheiten

der Geschäftsbanken wurden häufig von den staatlichen Planvorgaben ignoriert, da wie

zur Zeit vor den Reformen eine Zuweisung der Finanzmittel angeordnet und somit eine

Kreditvergabesteuerung durch den Zinssatz unterlaufen wurde.

Die resultierende Inflation hatte weitreichende Konsequenzen. Hatten gerade die

Bauern zu Beginn des Reformprogramms hohe Zuwächse beim Realeinkommen ver-

zeichnen können, schrumpfte dieses seit Mitte der 80er Jahre wieder. Da die Städte im

Bezug auf das Preis- und Lohnniveau zunehmend bevorzugt wurden, verstärkte sich der

durch die Auflösung der Volkskommunen ausgelöste Migrationsdruck vom Land in die

Städte noch zusätzlich, was in Anbetracht knapper städtischer Ressourcen (Wohnraum

etc.) zu sozialen Spannungen führte. Die von der Inflation am härtesten betroffene Grup-

pe waren jedoch die Staatsbediensteten.151 Ihre Gehaltssteigerungen blieben deutlich un-

                                                       
150 "Die Experimente zur Errichtung von Interbankenmärkten begannen 1986 in einigen chinesischen

Großstädten. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten angesichts einer streng vertikalen Organisation des
chinesischen Bankensystems Liquiditätsüberschüsse einzelner Banken nicht effizient genutzt wer-
den." Siehe: Schröder, Jürgen (1994:177)

151 "Im Laufe des Jahres 1987 erlebte die VR China eine Explosion an Bestechung, Unterschlagung und
persönlicher Bereicherung auf allen Rängen des Partei- und Staatsapparates." Domes, Jürgen; Näth,
Marie-Luise (1990:35)
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ter der Inflationsrate, so daß als einzige Kompensationsmöglichkeit die persönliche Be-

reicherung durch Korruption blieb. Gegen Ende der 80er Jahre hatte dieser Prozeß Aus-

maße angenommen, die die V.R. China auf Platz Eins im Korruptions-Ranking vor-

schnellen ließen. Der Zorn der Bevölkerung und der Legitimationsverlust für die KPCh

ebneten den Weg für die ersten Studentenproteste zum Ende des Jahres 1986. Innerhalb

der KPCh entbrannte ein Streit darüber, ob den wirtschaftlichen nicht auch politische

Reformen folgen müßten, um derartige Probleme zu beseitigen. Der seit 1982 amtierende

Generalsekretär der KPCh Hu Yaobang geriet als Befürworter politischer Reformen un-

ter massiven Druck, auch von seiten der gegenüber wirtschaftlichen Reformen aufge-

schlossenen Gruppen, zu denen u.a. auch Deng Xiaoping gehörte. Hu wurde für die Stu-

dentenproteste verantwortlich gemacht und mußte 1987 sein Amt an den damaligen

Premierminister Zhao Ziyang abgeben. Zhao war zwar von Hus Positionen nicht sehr

weit entfernt, ihm setzte man jedoch mit dem Konservativen Li Peng als neuen Premier-

minister ein Gegengewicht zur Seite. Zu diesem Zeitpunkt war deutlich geworden, daß

auch die "Wirtschaftsreformer" nicht von den durch Mao geprägten "Vier Prinzipien"152

abweichen würden. Die Vier Grundprinzipien unterstreichen die in Kapitel zwei vorge-

stellte Hypothese Moravcsiks, daß das oberste Ziel einer Regierung der Machterhalt ist.

Unabhängig von den teilweise sehr unterschiedlichen Positionen innerhalb der KPCh be-

züglich der wirtschaftlichen und politischen Reformen gab es niemanden, der den Allein-

vertretungs- bzw. Herrschaftsanspruch der KPCh in Frage gestellt hätte. Zugleich war

deutlich geworden, daß mit der Ausweitung der Wirtschaftsreformen und der Einbezie-

hung von immer größeren Teilen der Bevölkerung die Reaktionen der Bevölkerung auf

durch diese Reformen verursachte Mißstände immer heftiger wurden. Die positive Ent-

wicklung der Wirtschaft und die Partizipation möglichst breite Schichten daran war exi-

stentiell für das Überleben der KPCh geworden.

Die zweite Phase erfaßte gegenüber der ersten nun alle Bereiche des chinesischen

Wirtschaftssystems. Allerdings blieben die Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland noch

auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Sowohl der Außenhandel als auch FDI ver-

zeichneten nur geringe Zuwachsraten. Ein für Ausländer zugänglicher Kapitalmarkt exi-

stierte noch nicht. Somit ist auch in dieser Phase nicht mit einer Konditionierung der Au-

ßenpolitik durch ökonomische Zwänge im Sinne meiner These zu rechnen. Auf der poli-

tischen Ebene schaffte der Annährungsprozeß an die UdSSR neue Spielräume gegenüber

                                                       
152 Die Vier Prinzipien lauten: Festhalten 1.) am sozialistischen Weg; 2.) an der Diktatur des Proletari-

ats; 3.) an der Führung durch die Kommunistische Partei; 4.) am Marxismus-Leninismus und an den
Mao-Zedong-Ideen. Siehe: Liu, Jien-Kai (1996:71)
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S.R. Vietnam, so daß auch das Risiko einer militärischen Vergeltung durch die S.R. Vi-

etnam und ihrer Verbündeten gesunken war. Die Wahrscheinlichkeit eines militärischen

Konflikts stieg daher während dieser Periode an.

5.5.2 Der Spratly-Konflikt 1984-88

In dieser Periode kam es zu einer signifikanten Veränderung der strategischen

Lage im süd- und südostasiatischen Raum. Mit dem Amtsantritt Gorbatschows zum Ge-

neralsekretär der KPdSU im März 1985 kam wieder Bewegung in das sowjetisch-

chinesische Beziehungsgefüge. Die UdSSR befand sich in einer schweren Krise und ver-

suchte, die Lage durch neue Dialogbereitschaft zumindest außenpolitisch zu entspannen.

1987 wurde der Frachtverkehr auf den Grenzflüssen Amur, Ussuri und Sungari wieder

aufgenommen. Zudem kam es zu einer deutlichen Verringerung der sowjetischen Streit-

kräfte in der Mongolei und entlang der sowjetisch-chinesischen Grenze.153 "After being

obsessed with the fear of a Soviet attack for a decade, the Chinese began to adopt an

increasingly relaxed view of the Soviet Union, due to the waning of Soviet global power

that resulted from problems at home and in the build-up of American military might."154

Zugleich wandte sich die militärische Führung der VBA endgültig vom maoistischen

Konzept des Volkskriegs ab. Diese Doktrin basierte auf der Annahme eines groß ange-

legten Angriffs auf das Territorium der V.R. China. Die feindlichen Einheiten sollten

dabei weit auf das Gebiet der V.R. China vordringen, sich in Folge der Größe des Landes

zersplittern und dann, im Zuge einer Generalmobilmachung, im Stile eines Guerillakrie-

ges bekämpft werden.155 Zwar hatte es nach den immensen Verlusten während des Ko-

rea-Krieges eine Reihe von Modernisierungsansätzen gegeben, die sich sowohl auf die

Ausrüstung als auch auf die Ausbildung und taktisch-operative Ausrichtung der Streit-

kräfte bezogen, besonders  im Zuge der KR wurden diese jedoch wieder zurückgedrängt.

Quantität bei Soldaten und Material stand im Vordergrund.156

                                                       
153 v. Rauch, Georg (1990:651)
154 Joffe, Ellis (1996:13 f.)
155 Weggel, Oskar (1995:480 ff.)
156 Noch heute ist das Vermächtnis dieser Politik deutlich sichtbar. Beispielsweise setzen sich die 7500-

8000 Kampfpanzer des chinesischen Heeres ausschließlich aus Panzern zusammen, deren Konstruk-
tionspläne in den fünfziger und sechziger Jahren aus der UdSSR importiert wurden. Konkret heißt
dies, 700 T-34/85 (34 steht für das Jahr, in dem der Panzer konstruiert wurde; 85 gibt das Jahr der
letzten Modifizierung an), 6000 T-54/59 und 200 T-69 verschiedenster Versionen. Der größte Teil
der chinesischen Panzerverbände hat somit Museumsreife erreicht. Siehe: FEER Yearbook
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Der Einmarsch in Vietnam 1979157 und die Geplänkel im Südchinesischen Meer

zusammen mit dem Wandel in der generellen Bedrohungswahrnehmung ließen jedoch

mittlere und kleine Konflikte als wahrscheinlichste Aufgabe für die VBA hervortreten.

Befreit von den ideologischen Restriktionen der KR begann die V.R. China ihre Streit-

kräfte zu modernisieren und umzustrukturieren,158 ein Prozeß, der sich seit Mitte der

80er Jahre beschleunigt. Wie schon in Kapitel 5.4. geschildert, hatte es vor allem die

Führung der VBAM verstanden, ihre Bedeutung hervorzuheben und Ressourcen für eine

Modernisierung zu gewinnen. Lediglich die Begründung wandelte sich in dieser zweiten

Periode. Lag während der ersten Periode der Schwerpunkt auf der Verfolgung reiner

Sicherheitsinteressen, wurde nun die Sicherung von Rohstoffvorkommen besonders be-

tont.159 Gerade durch die sich im Zuge des industriellen Wachstums verschärfende Ener-

gieknappheit in der V.R. China stieg das Interesse an den Öl- und Gasvorkommen, die

bei den Spratlys vermutet wurden. Die VBAM konnte somit die ökonomische Entwick-

lung für ihre Zwecke nutzen.

Nachdem Mitte der 80er eine Reihe von Versorgungsbasen auf den Paracell In-

seln fertiggestellt worden waren, ging es jetzt darum, direkt auf den Spratlys präsent zu

sein. Nach verstärkten Patrouillen und ozeanographischen Vermessungen faßte man den

Entschluß, auf dem "Fiery Cross Reef" einen Stützpunkt zu errichten. Die VBAM war

hierfür hauptverantwortlich. 1988 begannen die Bauarbeiten, in deren Verlauf auch auf

anderen Inseln Seezeichen und weitere Navigationshilfen errichtet wurden. Beunruhigt

                                                                                                                                                                  
(1995:228) Zum niedrigen Ausbildungsniveau und der neueren Entwicklungen in der Ausbildung
des Offizierskorps siehe auch: Dreyer, June T. (1996:318 ff.)

157 Zwar wurden die im Vorfeld der Aktion gesetzten Ziele erreicht (vornehmlich die Eroberung der
Stadt Lang Son), doch hatten die chinesischen Streitkräfte unerwartet hohe Verluste hinnehmen
müssen. Deng hatte bereits früher auf Defizite bei der VBA hingewiesen und auf eine Modernisie-
rung gedrängt. "..., at a 1975 expanded meeting of the Central Military Commission of the Chinese
Communist Party (CMC), Deng would declare that the Chinese armed forces were bloated, arrogant,
ill-equipped, and too poorly trained to conduct modern warfare. The performance of the PLA in its
1979 border clash with Vietnam appears to have validated Deng's judgement. Deficiencies within the
Chinese armed forces were found not only in their obsolescent equipment, but also in their training.
The Chinese armed forces did not train for combined arms warfare, and their officer corps did not
progress through a systematic programme of professional military education (PME) designed to pre-
pare them for higher levels of command, planning and staff duties." Godwin, Paul H.B (1996:56)

158 "Formulated by the mid-1980s, this approach postulated that China no longer faced a major war in
the foreseeable future but had to prepare for limited local wars that required smaller quantities of
more sophisticated weapons." Siehe: Joffe, Ellis (1996:14)

159 "So although the rationale for Chinese expansion in the South China Sea during the 1980s shifted
from primarily geostrategic to primarily economic, the operations were intimately related throughout
the 1970s and 1980s to PLA-N efforts to modernize and to the domestic fights over budget to finance
this. These bureaucratic interests remained fairly constant, but the authoritatively-defined national
interests in terms of which the PLA-N had to argue its position changed from anti-hegemony to eco-
nomic modernization." Garver, J.W. (1992:1000)
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durch das Vorgehen der chinesischen Marine verstärkte die vietnamesische Seite eben-

falls ihre Verbände und errichtete kleinere Basen und Versorgungspunkte. Dabei kam es

immer wieder zu Zusammenstößen von Marineeinheiten und zivilen Fahrzeugen beider

Parteien. Fischerboote, Frachtschiffe u.ä. wurden zum Abdrehen gezwungen, und auch

auf diplomatischem Weg kam es zum Austausch von Protestnoten. Im März 1988 kul-

minierte die Situation in einem bewaffneten Zwischenfall am "Johnson Reef", bei dem

sich die Vietnamesen nach Verlusten an Menschen und Material zurückziehen mußten.160

Weitere Gefechte unterblieben jedoch. Beide Seiten beschränkten sich auf den weiteren

Ausbau ihrer Stützpunkte und die Stationierung von Truppenkontingenten.

5.6      Tiananmen und die Folgen

5.6.1 Die Reformphase 1988-1991

Die Probleme, die während der zweiten Reformperiode aufgetaucht waren,

wuchsen zum Ende des Jahres 1988 zu einer Krise heran, die alle Bereiche des öffentli-

chen Lebens erfaßte. Das Wirtschaftswachstum war außer Kontrolle geraten, die Inflati-

on hatte extreme Ausmaße angenommen, und die Korruption verwandelte den Alltag für

viele Menschen in einen Spießrutenlauf. Zudem verursachten die regional ungleich ver-

teilten Privilegien, gemeint sind die Sonderrechte der SWZ und 14 freien Städte, ein im-

mer deutlicher zu Tage tretendes Entwicklungsgefälle zwischen den Küstenregionen und

den im Binnenland liegenden Provinzen. Der Migrationsdruck auf diese Regionen stieg

permanent an und rief entsprechende soziale Probleme bzw. Spannungen hervor.161

                                                       
160 "The Chinese account says that two Vietnamese navy freighters and an amphibious landing ship

disembarked 43 armed men on Johnson Reef, Chinese personnel already on the reef shouted to the
Vietnamese to withdraw from Chinese territory. The Vietnamese responded by opening fire,
wounding one Chinese. Simultaneously the light machine guns on the Vietnamese freighters opened
fire on the Chinese shore party. PLA-N ships then opened fire on the Vietnamese vessels, sinking
one freighter and heavily damaging the other two ships. The PLA-N took nine prisoners. According
to Hanoi, three Vietnamese were killed in the clash and 74 were missing. After this Hanoi said that
China occupied seven Islands in the Spratlys. CMC chairman Deng Xiaoping cabled his congratula-
tions and praise to the victorious PLA-N units." Garver, John W. (1992:1013) Besonders die Reakti-
on Deng Xiaopings verdeutlicht, daß der Einsatz von Militär als völlig normales Mittel der Außen-
politik angesehen wurde.

161 "Inflation und Preissteigerungen sowie die illegale Bereicherung seitens vieler Funktionäre und ihrer
Familienangehöriger durch Korruption und Spekulationsgeschäfte schufen in der ganzen Bevölke-
rung große Unzufriedenheit. Dies zeigte sich u.a. in einem beträchtlichen Anstieg der Demonstrati-
ons- und Streikbereitschaft. Allein von Januar bis Juni 1988 sollen über 1000 Anträge auf Genehmi-
gung einer Demonstration gestellt worden sein. Über 50 Streiks sollen allein in den ersten neun Mo-
naten des Jahres 1988 stattgefunden haben. Auch in den ländlichen Gebieten kam es zu gewalttäti-
gen Zwischenfällen größeren Ausmaßes. Cremerius, Ruth; Fischer, Doris; Schier, Peter (1991:15)
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Diese Entwicklung setzte die Reformkräfte um Zhao Ziyang nicht nur von Seiten

der Konservativen in der chinesischen Führung um Chen Yun162 unter Druck, sondern

auch die gemäßigten Reformkräfte mit Deng Xiaoping an der Spitze sahen die politische

Stabilität durch die wirtschaftlichen Reformen gefährdet. In der zweiten Jahreshälfte

1988 wurde ein Konsolidierungsprogramm beschlossen, das vor allem die erneute Fest-

setzung von Preisen und Löhnen zur Bekämpfung der Inflation zum Inhalt hatte.  Diese

planwirtschaftlich orientierte Sanierungspolitik stand unter dem Titel „Verbesserung des

wirtschaftlichen Umfeldes und der Ausrichtung der wirtschaftlichen Ordnung“.163 Gegen

Ende des Jahres 1989 stellte sich die gewünschte Verringerung der Inflationsrate ein.

Allerdings war dieser Erfolg mit einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums

verbunden (Tabelle 5, Seite 63), wodurch neue Probleme in anderen Bereichen (z.B.

Beschäftigung) verschärft wurden. Wie die Ereignisse von April bis Juni 1989 zeigten,

war es nicht gelungen, mit diesen Konsolidierungsmaßnahmen auch die Spannungen in-

nerhalb der Gesellschaft zu mindern. Nach kleineren Kundgebungen und Wandzeitungen

politischen Inhalts, vor allem an beijinger Universitäten, kam es nach dem Tod von Hu

Yaobang am 15. April 1989 schließlich zu größeren Demonstrationen. Hu Yaobang galt

allgemein als Symbol der Erneuerung und stand für radikale Reformen, die über den

ökonomischen Bereich hinausgingen. Er war daher besonders in den Kreisen der Intellek-

tuellen sehr geschätzt. Hatte seine Entmachtung schon für Proteste gesorgt, war sein

Tod der Auslöser, um der Frustration über die Mißstände in der KPCh und dem Staats-

apparat Ausdruck zu verleihen. Innerhalb der Führung der KPCh wurde den Reformern

die Schuld an der Eskalation des Konflikts gegeben, da sie nicht rechtzeitig genug gegen

diese Tendenzen vorgegangen wären bzw. sie diese sogar noch gefördert hätten.164 Zhao

Ziyang trat Mitte Mai von seinem Amt als Generalsekretär der KPCh zurück. Er wurde

erst im Juni 1989 durch den gemäßigten Reformer Jiang Zemin ersetzt, der gänzlich auf

der Linie Deng Xiaopings lag . Jiang war somit nicht in die Niederschlagung der Protest-

bewegung involviert. Verantwortlich für den Einsatz regulärer Streitkräfte, u.a. auch

                                                       
162 Chen Yun war der bedeutendste Gegenspieler Deng Xiaopings. Als Veteran des Langen Marsches

genoß er innerhalb der Partei höchstes Ansehen. Seit der Gründung der V.R. China war er maßgeb-
lich an der Formulierung der chinesischen Wirtschaftspolitik beteiligt gewesen. Marktwirtschaftli-
chen Reformen stand er äußerst skeptisch gegenüber. In diesem Zusammenhang entwickelte er die
sogenannte Bird Cage Strategie, gleich dem Gesang des Vogels im Käfig sollte die Marktwirtschaft
die V.R. China „erfreuen“, doch sollte ihr Wirkungsraum eng und klar begrenzt sein. Siehe zu Chen
Yun die Kurzbiographie von Liu, Jen-Kai (1995:286 ff.)

163 Liu, Jen-Kai (1996:285)
164 Tatsächlich hatte Zhao Ziyang eine Art informellen Think Tank geschaffen, der sich mit einschnei-

den Reformen des politischen Systems beschäftigte. Auch in den Kaderschulen der KPCh wurde
weiter gedacht, als es den konservativen Kräften lieb war. Siehe: Sullivan, Lawrence R. (1991:89)
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Panzerverbände, waren die sehr konservativ eingestellten Li Peng (Premierminister) und

Yang Shangkun (Staatspräsident), wobei der Befehl zum Einsatz von Deng Xiaoping

unterstützt worden war. Die Argumentation, die auch die gemäßigten Reformer dazu

brachte, den Militäreinsatz zu unterstützen und keine Verhandlungen mit den Protestie-

renden zu führen, enthielt sowohl politische als auch ökonomische Gründe. Zum einen

wurden die Proteste als Anschlag auf die vier Grundprinzipien und hier speziell auf den

Alleinvertretungsanspruch der KPCh verstanden. Zum anderen sah man durch die De-

monstrationen das gesamte ökonomische Reformprogramm gefährdet. Die ökonomische

Krise durfte nicht durch eine politisch-gesellschaftliche Krise verschlimmert werden. Die

Umbrüche in Mittel- und Osteuropa zu dieser Zeit verstärkten diese Befürchtungen.

Betrachtet man die Motive der Protestierenden, ist zu beobachten, daß auch hier

eher ökonomische als politische Gründe vorlagen. Zwar wird in der Literatur häufig von

einer Demokratiebewegung gesprochen, die Forderung nach Demokratie wurde aber in

der Regel als Synonym für Forderungen nach allgemeinen Verbesserungen der Lebens-

verhältnisse verwendet.165 Es war eine paradoxe Situation entstanden, in der die De-

monstrierenden die Verbesserung ökonomischer Zustände anmahnten,166 während die

politischen Machthaber genau diese Verbesserungen durch die Demonstrationen gefähr-

det sahen. Bei diesen Unruhen zeigte sich deutlich, wie wichtig eine stabile Wirtschafts-

entwicklung für die innenpolitische Stabilität ist. Der beijinger Führung war es nicht ge-

lungen, das Verlangen nach mehr politischen Partizipationsmöglichkeiten167 (angeregt

auch durch hohe KP Mitglieder wie Hu Yaobang, s.o.) auf anderem Wege zu kompen-

sieren, wie es in Kapitel 2 gezeigt wurde. Die Unfähigkeit der KPCh, dieses Mittel ad-

äquat zu nutzen, ließ der Mehrheit der Staats- und KP-Führung den Einsatz von Militär

                                                       
165 „Ein Teil der Demonstranten, die auf den Straßen Beijings und anderer Städte nach Demokratie

riefen, meinte damit eine Beschleunigung des Demokratisierungsprozesses, den Partei und Regie-
rung vage in Aussicht gestellt hatten. Für andere – und das war wohl die Mehrheit der protestieren-
den Studenten und Stadtbewohner, die sich ihnen später anschlossen – war Demokratie ein Zauber-
wort, das ganz schlicht Verbesserung der gegenwärtigen Lage bedeutete, ohne daß man sich groß
darüber Gedanken machte, wie dies zu bewerkstelligen sei. Ein kleiner Teil der oppositionellen Stu-
denten und Intellektuellen, wie der bekannte Dissident Fang Lizhi, meinte hingegen mit Demokratie
tatsächlich den Sturz der KPCh und die Abschaffung des sozialistischen Systems.“ Siehe: Liu, Jien-
Kai (1996:286)

166 Wenn hier von ökonomischen Gründen gesprochen wird, ist damit auch gemeint, daß die Ursachen
für die Spannungen eine ökonomische Grundlage hatten. Die durch die Wirtschaftsreformen ausge-
löste Inflation schuf erst die Möglichkeiten und auch die Anreize für Kader und Beamte (sinkende
oder nur langsam steigende Reallöhne) sich durch Korruption zu bereichern. Entsprechend wurde
jetzt von den Demonstranten u.a. eine Öffnung der Partei mit dem Ziel besserer Kontrollmöglichkei-
ten gefordert. Gerade die Spitzenfunktionäre und ihre Familien standen bislang quasi außerhalb des
Rechtssystems. Zu den sozial-ökonomischen Aspekten siehe: Chan, Anita (1991:105 ff.)

167 Gemeint ist hier nicht die aktive Partizipation, sondern das Recht auf Information und die Offenle-
gung von politischer Entscheidungsstrukturen und  Prozessen.
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als den einzigen Ausweg erscheinen, den Machterhalt als das oberste Ziel der Politik zu

sichern. Bezahlt wurde dieses Versagen aus Sicht der KPCh mit einem enormen Legi-

timitätsverlust im Inneren und einer zumindest kurzfristigen Isolierung nach außen. Vor

diesem Hintergrund wird verständlich, warum sich die Reformergruppe um Deng Xiao-

ping bereits 1990 wieder für eine Intensivierung der Wirtschaftsreformen einsetzte. Be-

sonders die weitere Öffnung gegenüber dem Ausland sollte forciert werden, da nur hier-

durch das ökonomische Potential geschaffen werden konnte, um eine zweite Tiananmen-

Krise zu vermeiden.

Die Grafik 4 zeigt, daß erst zu Beginn der zweiten Reformphase eine nennens-

werte Zunahme der Außenhandelsintensität statt fand. Bis zur Mitte der dritten Reform-

periode flacht der Kurvenverlauf stark ab, um dann 1990/91 wieder kräftig zu steigen.

Verglichen mit den internationalen Protesten, die der Niederschlagung der Protestbewe-

gung folgten, ist der leichte Rückgang der Außenhandelsintensität als gering zu betrach-

ten. Zwar handelte es sich bei dieser Krise um keinen Konflikt mit einem anderen Staat,

doch hätte die Aussicht auf einen Bürgerkrieg zu einem Rückgang des wirtschaftlichen

Engagement in der V.R. China führen müssen. In Kapitel 4.2 wurde dieses Argument

bezüglich der monetären Ströme ausgeführt. Die schwache Reaktion des Indikators Au-

ßenhandelsintensität bestätigt die in Kapitel 4.3 ermittelte nur bedingte Brauchbarkeit.

Grafik 4
Daten extrapoliert

Quelle: China Statistical Bureau (1994:32, 506)

Ungeachtet der wirtschaftlichen und politischen Situation gab es kleinere Refor-

men im Bereich des Finanzwesens. 1988 wurde mit der Einrichtung sogenannter Devi-

sen-Swap-Center begonnen, die den An- und Verkauf von Devisen für Unternehmen und

Privatpersonen ermöglichten. Zusammen mit der schrittweisen Abwertung des Ren Min

Bi (RMB, offizielle Bezeichnung der Währung der V.R. China) konnte der offizielle

Wechselkurs des RMB an den Schwarzmarktkurs gegenüber dem US $ herangeführt

und eine bessere Kontrolle über den Devisenhandel erzielt werden.168

Eine weitere Neuerung war die Eröffnung von zwei Börsen (Shanghai und

Shenzhen) im Jahr 1990. Zwar war die Zahl der handelbaren Aktien und Bonds sehr ge-

ring und ausländischen Investoren der Zugang verwehrt, mit der Schaffung der institu-

                                                       
168 Schröder, Jürgen (1994:179 f.)
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tionellen Voraussetzungen hatte man nun jedoch jederzeit die Möglichkeit, diese Be-

schränkungen aufzuheben und ausländische Portfolioinvestitionen anzuziehen.169

Betrachtet man die von mir definierten Indikatoren, hat sich gegenüber der zwei-

ten Periode keine wesentliche Veränderung des Integrationsniveaus ergeben. Entspre-

chend wäre von einem ähnlichen Militarisierungsniveau der Außenpolitik auszugehen. Es

ist allerdings zu vermuten, daß die innenpolitische Krise und die damit verbundene politi-

sche Isolierung durch das Ausland als intervenierende Variable die unabhängige Variable

wirtschaftliche Integration überlagert. Da Deng Xiaoping, wie oben ausgeführt, bereits

1990 darauf drängte, den Reformprozeß wieder zu beschleunigen, ist eher von einem

zurückhaltenderen Auftreten der V.R. China gegenüber der S.R. Vietnam auszugehen,

um die außenpolitische Situation nach der Tiananmen-Krise nicht weiter zu verschlech-

tern.

5.6.2 Der Spratly-Konflikt 1988-1991

Die Situation in Südasien war aus Sicht der V.R. China bislang durch die Auswei-

tung der vietnamesischen Einflußsphäre gekennzeichnet gewesen. 1990 wandelte sich die

strategische Situation grundlegend durch den Abzug der vietnamesischen Truppen aus

Kambodscha.170 Von einer Umfassung der chinesischen Südflanke konnte somit nicht

mehr die Rede sein. Zwar wurde der Ausbau logistischer Infrastruktur für die VBAM

weiter vorangetrieben, die Präsenz chinesischer Marineeinheiten in den umstrittenen Ge-

bieten reduzierte sich jedoch erheblich. Zusammenstöße mit vietnamesischen Einheiten

blieben völlig aus.

Die Tiananmen-Krise hatte die VBA innenpolitisch diskreditiert, wodurch eine

erhebliche Verstimmung zwischen den militärischen Befehlshabern und der politischen

Führung entstanden war. Zwar fanden die Demonstrationen kaum Unterstützung im Of-

fizierskorps, und die Einsatzbefehle zur Niederschlagung wurden fast ausnahmslos be-

folgt, im Vorfeld der Juniereignisse war die Vorstellung, Militär gegen die eigene Bevöl-

                                                       
169 ebd. (1994:184 ff.)
170 „As the economic reform programme got under way and socialism began to disintegrate in Eastern

Europe, Vietnam began to seek to open its doors to the outside world. With the final withdrawal of
Vietnamese troops from Cambodia in September 1989..., the process of normalisation of economic
ties with the ASEAN group and the countries of western Europe, Northeast Asia (Taiwan, Hong
Kong and South Korea) and Australia and New Zealand began to gather pace.“ Economist Intelli-
gence Unit (1995:13)
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kerung einzusetzen, jedoch innerhalb der Streitkräfte auf breite Ablehnung gestoßen.171

Auch während der Krise hatten einige Offiziere den Einsatz verweigert, da die Befehle

nicht wie erforderlich von Zhao Ziyang als Vorsitzendem der Zentralen Militärkommissi-

on sondern nur von Deng Xiaoping und Yang Shangkun unterzeichnet worden waren.

Die Maxime, daß die Partei die Streitkräfte kontrolliert, war somit nicht in Frage gestellt

worden. Vielmehr war nicht mehr deutlich, wer innerhalb der KPCh die VBA kontrollier-

te. Nach einer kurzen turbulenten Phase, in der es zu einigen personellen Veränderungen

in der politischen und militärischen Führungsspitze kam, setzte sich eine von Deng

Xiaoping vertretene Linie durch, die auf eine Konsolidierung des Verhältnisses zwischen

Partei und Streitkräften durch eine Professionalisierung setzte. Für die VBA bedeutete

dies Modernisierung und Entpolitisierung, was gerade bei den jüngeren Offizieren auf

breite Zustimmung stieß. Eine umfassende Modernisierung war jedoch nur zu finanzie-

ren, wenn das Reformprogramm neu belebt und dadurch das Wirtschaftswachstum er-

höht werden würde. Entsprechend rückten die Pläne für militärische Aktivitäten in den

Hintergrund. Die VBA sollte im Hintergrund bleiben um die innen- und außenpolitischen

Spannungen nicht zu verstärken.

Statt dessen gab es einen ersten politischen Vorstoß, um den Konflikt um die

Spratlys zu entschärfen.

„Shortly after shelving further military operations in 1989, Beijing

moved to reassure other littoral countries who were increasingly con-

cerned about China’s move into the Spratlys. At a press conference in

Singapore in August 1990 Premier Li Peng proposed discussions re-

garding joint development of the islands. Claims of sovereignty would

be put aside without prejudice, Li proposed, while littoral countries

worked together for mutual economic benefit to exploit seabed and

marine resources. Vietnam, China and the Philippines were also to

withdraw their military forces from the islands.“172

Im gleichen Jahr ergriff Indonesien die Initiative als Vermittler und veranstaltete

einen „Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea“, an denen

Wissenschaftler und Diplomaten (nicht in offizieller Eigenschaft) aus den ASEAN Staa-

                                                       
171 „About 17 May 1989, 150 active and retired senior PLA commanders reportedly submitted a letter to

Deng Xiaoping and the CMC. They declared that the PLA should not spill the poeple’s blood. Signa-
tories reportedly included Defence Minister Qin Jiwei and Chief of the General Staff Chi Haotian.“
Siehe: Jencks, Harlan W. (1991:144)

172 Garver, John W. (1992:1015 f.)
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ten, Vietnam, China, Taiwan und Laos teilnahmen. Weitere Treffen folgten im Juli 1991

und Juni 1992.173 Diese Workshops sollten Möglichkeiten zur Kooperation aufzeigen

und Vertrauen zwischen den Konfliktparteien schaffen. Konkrete Schritte in Richtung

einer endgültigen Lösung des Spratly Konflikts ergaben sich allerdings nicht.

Trotz der Teilnahme Chinas an diesen Workshops und den Vorschlägen zu einer

gemeinsamen Erschließung des Gebietes durch chinesische Politiker, läßt sich in Anbe-

tracht des innenpolitischen Chaos in der V.R. China während dieser Periode jedoch nur

schwerlich von einem bewußt vorgenommenen Wandel in der Außenpolitik sprechen. Bis

zum Ende dieser dritten Reformphase blieb unklar, ob sich eher die Reformer um Deng

Xiaoping oder die Konservativen um Chen Yun durchsetzen würden.

5.7      Der Weg in die Moderne

5.7.1 Die vierte Reformphase ab 1991

Trotz der Bemühungen Deng Xiaopings, den Reformprozeß bereits 1990 wieder

zu beschleunigen, scheiterte dies an der Blockadehaltung der Konservativen. Mit Hu

Yaobang und später Zhao Ziyang waren zwei wichtige Unterstützer des Öffnungspro-

gramms in Ungnade gefallen, während Jiang Zemin als neuer Generalsekretär und

Staatspräsident nur über eine schwache Hausmacht verfügte. Auf der anderen Seite wa-

ren die Konservativen personell gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Sie majorisierten

die meisten zentralen Entscheidungsgremien in Partei und Staat. Um ein endgültiges

Scheitern des Reformprogramms zu verhindern, entschloß sich Deng Xiaoping 1992 eine

politische Großoffensive einzuleiten. Seine „Reise in den Süden“, bei der er die südlichen

Küstenprovinzen, die am stärksten von seiner Politik profitiert hatten, besuchte, war ein

groß angelegter Propagandafeldzug. Unterstützt durch eine Kampagne in den parteieige-

nen Medien und einigen Deng nahestehenden Zeitungen in Shanghai, gelang es ihm sich

im Frühjahr 1992 die Unterstützung der Kader auf Provinz- und lokaler Ebene zu sichern

und so die Gruppe um Chen Yun in die Defensive zu bringen.174 Der 14. Kongreß der

KPCh im Oktober 1992 bestätigte die Linie Deng Xiaopings und übernahm die These,

                                                       
173 Valencia, Mark J. (1993:159 f.)
174 „While the response of the central bureaucrats to Deng´s remarks was not clear, local leaders re-

sponded quickly and emphatically. Sources close to the Central Committee General Office revealed
that, as of mid-February, the office had received letters or cables from some 1800 party and govern-
ment organs across the country expressing to Jiang Zemin their sincere support for Deng Xiaoping’s
call to increase the pace of reform and opening.“ Siehe: Zhao, Suisheng (1993:751 f.)
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daß es keine grundsätzlichen Widersprüche zwischen einem marktwirtschaftlichen Wirt-

schaftssystem und den Vier Grundprinzipien gebe.175

Infolge der erneuten Öffnung intensivierten sich auch die politischen und öko-

nomischen Kontakte der V.R. China zur S.R. Vietnam und den ASEAN-Staaten.176 Zwar

gingen die Zuwachsraten der Außenhandelsintensität 1992/93 nach einem rapiden An-

stieg wieder zurück, doch kam es parallel dazu zu einem starken Zuwachs bei FDI und

Portfolioinvestitionen. Ab 1991 setzte ein massiver Zustrom von FDI ein, der die V.R.

China 1993 zum weltweit größten Empfänger von FDI machte.177 Bereits 1985/86 wur-

den die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen zur Regelung von ausländischen Investitio-

nen in China geschaffen und durch die offizielle Propaganda wurde die Beteiligung aus-

ländischer Unternehmen an chinesischen Betrieben als vorbildlich gepriesen.178 Tabelle 6

zeigt hier zunächst einen Anstieg der FDI um 100%. Betrachtet man jedoch die Grafik 5

wirkt dieser Anstieg eher marginal im Vergleich zu  den ab 1991 erreichten Volumina.

Vielmehr stagnierten die FDI auf niedrigem Niveau. Erst nachdem sich die innenpoliti-

sche Situation nach der Tiananmen-Krise wieder stabilisiert und Deng sich mit seiner

Öffnungspolitik gegenüber Chen Yun durchgesetzt hatte, kam es zu einem bedeutenden

Zuwachs. Im Gegensatz zur Außenhandelsintensität, die trotz innergesellschaftlicher

Konflikte zum Beginn der zweiten Reformphase stark gestiegen war (siehe Kapitel

5.5.1., besonders FN 148),  scheint der Indikator FDI sensibler auf Konflikte zu reagie-

ren. Entsprechend ist zu erwarten, daß ein mit militärischen Mitteln ausgetragener Kon-

flikt mit einem anderen Staat zumindest eine ähnliche Reaktion (Stagnation oder Rück-

gang der FDI) hervorrufen müßte, da ein vergleichbares bzw. größeres Risiko für die

weitere wirtschaftliche Entwicklung des Empfängerlandes bestünde.

Tabelle 6

Foreign Direct Investment in der V.R. China

                                                       
175 „...the Communist Party formally embraced paramount leader Deng Xiaoping’s view that the market

system was not incompatible with the ideas of socialism and called for the establishment of a social-
ist market economy. The new paradigm represents an important ideological breakthrough and has
paved the way for the authorities to begin to formulate comprehensive plans to establish a fully mar-
ket-based economy.“ Siehe: Bell, Michael W. (1993:3 f.)

176 Als Beispiel seien die steigenden Außenhandelsvolumen zwischen China und den anderen Staaten
genannt. Siehe: Statistical Yearbook of China (1994:512)

177 Lardy, Nicholas R. (1996:103)
178 Fukasaku, Kiichiro; Wall, David (1994:36 ff.)



Internet-Dokumenteserver der Bibliothek der Universität Konstanz 73

vertraglich vereinbart tatsächlich umgesetzt

In Mio. US $ In Mio. US $

1979-82 (insg.) 6999 1767

1983 1917 916

1984 2875 1419

1085 6333 1959

1986 3330 2244

1987 4319 2647

1988 6191 3739

1989 6284 3773

1990 6987 3755

1991 12422 4666

1992 58736 11292

1993 111435 27514

1994 81406 33787

Quelle: Lardy, Nicholas R. (1996:104)

Die in Tabelle 6 augenfällige Diskrepanz zwischen vertraglich vereinbarten und

tatsächlich realisierten FDI ergibt sich aus dem Planungslag zwischen Vertragsunter-

zeichnung und dem Beginn der Bauvorhaben, der Lieferung von Maschinen, Umstellung

der Produktionsanlagen etc., woraus sich das stetige Steigen der umgesetzten FDI ge-

genüber dem schwankenden vereinbarten Volumen erklären läßt. Zwei Hauptursachen

sind für die Entwicklung der FDI verantwortlich. Zum einen eine neue Gesetzesinitiative

in der zweiten Hälfte des Jahres 1992179, die die Investitionsmöglichkeiten erweiterte und

den Schutz ausländischen Eigentums in China verstärkte. Zum anderen geriet der RMB

durch eine seit 1993 erneut hochschnellende Inflationsrate180 unter Abwertungsdruck, so

daß ein positives Investitionsklima entstand (siehe Kapitel 4.2.2.).

Grafik 5

Daten extrapoliert

Quelle: Lardy, Nicholas R. (1996:104)

                                                       
179 Fukasaku, Kiichiro; Wall, David (1994:53 ff.)
180 „From December 1992 to June 1993, the rate of inflation based on the retail price index doubled from

6.7 percent to 13.9 percent; based on the cost of living index it climbed from 8.8 percent to 15.1 per-
cent; and based on the rural cost of living index it spurted from 7.8 percent to 14.0 percent.“ Siehe:
World Bank (1995b:8)
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6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0
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Abgesehen von der Inflation war die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

positiv. Stabilisiert wurde diese Entwicklung durch die Beschlüsse des 3. Plenums des

XIV. Parteikongresses im November 1994, der als eines der bedeutendsten Ereignisse

während des Reformprozesses gewertet wird. 181 Hier wurde ein umfassendes Maßnah-

menpaket beschlossen, das alle relevanten Bereiche des Wirtschafts- und Finanzsystems

erfaßte. Zudem wurde der Aufbau eines Sozialsystems beschlossen, um die Altersversor-

gung der in nichtstaatlichen Betrieben Beschäftigten zu sichern und die Versorgung der

Ärmsten zu gewährleisten. Stabilität war dabei nicht nur die oberste Maxime der beijin-

ger Führung, auch breite Schichten vor allem der städtischen Bevölkerung wandten sich

gegen jede Form von Protest, der gegen das politische System an sich gewandt war. Im

Februar 1995 schrieb S. Heilmann: „Zur Zeit halten viele Chinesen eine Regierung der

starken Hand, die unter den schwankenden Bedingungen der ´Sozialistischen Marktwirt-

schaft´ Stabilität und Ordnung garantiert, für notwendig. Die Angst vor dem Chaos geht

um; sie wird von der atemberaubenden Geschwindigkeit des Wandels genährt.“182 Das

bedeutete allerdings nicht, daß keine Spannungen auftraten. Die fortdauernde Korruption

der Verwaltung und die sich zuspitzende Lage auf dem Arbeitsmarkt, vor allem in den

ärmeren Provinzen im Binnenland, waren Anlaß zu Protesten und Demonstrationen bzw.

Streiks. So wurden im ersten Quartal 1994 allein 3104 Arbeitskämpfe (labor disputes)

gemeldet, ein Anstieg von 66 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.183 Ein weiteres

Problem war die ständig wachsende Arbeitslosigkeit. Die städtische Arbeitslosenquote

lag 1994 offiziell zwar nur bei 2.6 Prozent, das wahre Ausmaß der Misere wurde da-

durch aber nur verdeckt. Zum einen wurden die Arbeitslosen einiger Bevölkerungsgrup-

pen durch Umbenennung aus der Statistik entfernt (z.B. „youths waiting for work“184),

zum anderen war diese Quote im ländlichen Bereich deutlich höher. „Official statistics

show that China’s 800-million-strong work force, 150 million - or 18.57 % - are unem-

ployed or underemployed rural people.“185 Somit ist ein wachsender Migrationsdruck auf

die Städte sehr wahrscheinlich und damit eine deutliche Erhöhung der sozialen Spannun-

gen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und vor allem die Transformation der maroden

Staatsbetriebe wird somit zu einer Überlebensfrage des Regimes. In Anbetracht der Grö-

                                                       
181 Siehe zum folgenden: World Bank (1995b:57 ff.)
182 Weggel, Oskar; Heilmann, Sebastian; Schüller, Margot (1995:123)
183 International Herald Tribune, 3.8.94: „China Says Labor Unrest Rises Sharply“
184 International Herald Tribune, 7.4.94: „Unemployment Surges Amid China’s Boom“
185 Asian Wall Street Journal, 11.4.95: „China to Seek to Curb Joblessness In Urban Areas This Year at

3%“
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ßenordnung kann die V.R. China diesen Prozeß nicht ohne die Unterstützung durch aus-

ländisches Kapital und Know How überstehen.

Neben FDI begann die V.R. China 1991 damit, internationale Bonds auszugeben,

um weiteres Kapital aus dem Ausland einzuwerben. Auf nationaler Ebene waren bereits

1981 die ersten Bonds zur Finanzierung des Staatshaushalts ausgegeben worden. Konn-

ten diese noch z.T. als Zwangsanleihe an Staatsbetriebe „verkauft“ werden186, mußte

man an sich auf dem internationalen Markt den gegebenen Regeln anpassen.

Tabelle 7

Ausgegebene internationale Bonds der V.R. China
In Mio. US $

1989 1990 1991 1992 1993 1994*

- - 115 1359 3047 2372

* nur erste Jahreshälfte

Quelle: Clark, John; u.a. (1992:23); Dunaway, Steven; u.a. (1995:15)

Im Jahr 1992 wurde zusätzlich das Aktiensystem reformiert. Neben den A-shares,

die ausschließlich von Inländern erworben werden durften, kam es zur Einführung von

B- und H-shares. B-shares werden an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gehandelt,

während H-shares an der Börse in Hong Kong gehandelt werden. Der Kapitalisierungs-

grad der Märkte in Shanghai und Shenzhen (A- und B-shares) ist allerdings noch ver-

gleichsweise gering. „The stock market capitalization-to-GNP ratio was 4.5 percent in

1992, 9.1 percent in 1993, and is expected to increase to a level prevalent in advanced

economies (about 50%) in the future.“187 Eine Reihe ökonomischer und rechtlicher Fak-

toren haben die Entfaltung des chinesischen Aktienmarktes jedoch stark behindert. Das

überhitzte Wachstum, gepaart mit einer Inflationsrate, die 1994 im Durchschnitt bei 27

Prozent lag,188 veranlaßte die beijinger Führung die Kreditlinien erheblich einzuschrän-

ken, so daß eine Vielzahl von Unternehmen unter starken finanziellen Druck geriet. Zur

weiteren Verunsicherung der Investoren trägt nach wie vor das Buchhaltungssystem und

das Informationsverhalten vieler chinesischer Unternehmen bei. Beides entspricht bis

heute nur in seltenen Fällen westlichen Standards, wodurch Kalkulationen bezüglich der

                                                       
186 Schröder, Jürgen (1994:183)
187 Lees, Francis A.; Liaw, K. Thomas (1996:67)
188 International Herald Tribune, 26.12.94: „China Draws Up Plan to Battle Inflation in 95“
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wirtschaftlichen Potenz und der Entwicklungsperspektiven eines Unternehmens kaum

möglich sind.189 Zwar konnte die Inflationsrate bis 1996 im Schnitt wieder auf 7.7 Pro-

zent gesenkt werden, die anderen genannten Probleme bezüglich des Aktienmarktes blie-

ben jedoch unberührt, so daß der Handel an den Börsenplätzen in Shanghai und Shenz-

hen weiterhin stagniert.190 Ebenso stagniert die Zahl der an den Börsen gehandelten Un-

ternehmen. Nachdem es 1994 zu massiven Kurseinbrüchen gekommen war, wurde von

den chinesischen Behörden ein Zulassungsstop verhängt. Insgesamt werden in Shanghai

und Shenzhen 270 Unternehmen mit A-shares und 55 Unternehmen mit B-shares gehan-

delt.191 Sollte die sich seit Ende 1995 abzeichnende makroökonomische Stabilisierung

von Bestand sein, sind weitere Reformen in diesem Bereich sehr wahrscheinlich, da der

Bedarf nach ausländischem Kapital weiterhin besteht.

Aussagen über die Relevanz des Indikators Portfolioinvestitionen sind aufgrund

der Kürze seines Bestehens kaum möglich. Auf jeden Fall ist aber die Einrichtung von

Börsenplätzen, zu denen ausländische Investoren Zugang haben, an sich schon als Zu-

nahme der weltwirtschaftlichen Integration zu werten. Aus dem niedrigen Kapitalisie-

rungsgrad ist allerdings keine nennenswerte Restriktion des außenpolitischen Verhaltens

der V.R. China zu erwarten. Die Kosten, die ein durch eine militärische Aktion ausgelö-

ster Kursverfall hervorrufen würde, wären politisch und ökonomisch gering. Mit der

Rückgabe Hong Kongs als einem der zentralen Finanzplätze in Asien an die V.R. China

am 1.7.97 wir dieser Indikator an Aussagekraft gewinnen.

Die Entwicklung des Volumens der ausgegebenen internationalen Bonds ist in

seiner Tendenz eindeutiger und vom Betrag her umfangreicher. Gerade für die Finanzie-

rung von Großprojekten im Infrastrukturbereich hat die V.R. China verstärkt auf inter-

nationale Bonds zurückgegriffen und wird auch weiterhin auf diese Kapitalzuflüsse an-

gewiesen sein.192

                                                       
189 „Many Shanghai-listed companies still follow Chinese rather than Western accounting practices,

another fact that makes investors leery. Last year (1994, G.W.), for example, Shanghai Goods &
Materials Trading Centre Co., a services company, used Chinese accounting standards to report a 32
million yuan after-tax profit. Actually, the company probably lost money last year, said Edmund
Huang, an analyst at Baring Securities in Shanghai.“ Siehe: International Herald Tribune, 22.12.95:
„The Great Shanghai Shakedown: Growing Pains of a New Market“

190 International Herald Tribune, 20.4.96: „China Says it is Meeting Inflation Goal“; Internaional Herald
Tribune, 7.11.95: „Investors Like China but Not Chinese Stocks“

191 Lees, A. Francis; Liaw, K. Thomas (1996:65 f.)
192 Als ein Beispiel sei hier das geplante Hydrokraftwerk (Three-Gorges Dam) am Yangtse Kiang

(Chang Jiang) genannt. Siehe: Lees, Francis A.; Liaw, K. Thomas (1996:91); International Herald
Tribune, 16.10.95: „China Dam To Need $30 Billion Investment“; International Herald Tribune,
8.4.96: „China Revives Bond Plans for New Dam“. Gerade der Energiesektor hat eine Schlüssel-
funktion für die Entwicklung der Wirtschaft, wobei seit Mitte der 80er Jahre mit dem Beginn der
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Betrachtet man alle drei Indikatoren, so ist gegenüber der zweiten Reformphase

(die dritte Reformphase sei aufgrund der chaotischen innenpolitischen Situation ausge-

klammert) eine deutliche Vertiefung der Integration der V.R. China in den Weltmarkt zu

beobachten. Gemäß meiner Argumentation müßte somit ein Rückgang der militärischen

Aktivitäten der V.R. China festzustellen sein.

5.7.2 Der Spratly-Konflikt ab 1991

Aus rein militärischer Sicht war die Situation zu diesem Zeitpunkt so günstig wie

nie zuvor, um die VBAM weiter in das Südchinesische Meer vordringen zu lassen. Die

innenpolitische Lage war wieder unter Kontrolle gebracht worden, die Nachschubbasen

auf den Paracell und einigen Spratly Inseln waren fertiggestellt bzw. ausgebaut worden

und die S.R. Vietnam hatte mit ihrem Rückzug aus Kambodscha ihre Bedrohungskapazi-

tät verringert. Zudem befand sich die UdSSR in einer schweren Krise193, so daß ein Ein-

greifen der sowjetischen Marine als unwahrscheinlich galt.

Die V.R. China verzichtete jedoch auf militärische Provokationen und beteiligte

sich an den von Indonesien organisierten Workshops (siehe Kapitel 5.6.2). Zwar verab-

schiedete der Nationale Volkskongreß 1992 ein Law on Territorial Waters, das Chinas

ungeteilten Anspruch auf die Spratly Inseln beinhaltete, und die Inseln hierdurch qua

Gesetz zu chinesischem Staatsgebiet erklärte, konkrete Handlungen folgten diesem Erlaß

jedoch nicht. Das Durchbrechen der außenpolitischen Isolation nach der Tiananmen Kri-

se zum Zweck der Fortführung des ökonomischen Reformprogramms sollte nicht durch

militärische Abenteuer gefährdet werden. Deng hatte sich nicht nur gegenüber seinen

politischen Widersachern durchgesetzt, es war ihm auch gelungen, weite Teile des Mili-

tärs für seine Reformpläne zu gewinnen. Nur die zügige Entwicklung des chinesischen

Wirtschaftssystems konnte die Ressourcen und die benötigte Technologie für eine umfas-

sende Modernisierung der Streitkräfte bereitstellen.194 Das bedeutete jedoch nicht, daß

die V.R. China nicht weiterhin versucht, einen möglichst großen Teil der Spratly Inseln

unter Kontrolle zu bringen. Seit 1992 führt die amerikanische Crestone Energy Corpora-

                                                                                                                                                                  
Reformen im Industriesektor eine Unterversorgung besteht. Siehe: International Herald Tribune,
29.7.95: „China Faces Energy Gap“

193 Erinnert sei hier an den Putsch gegen Gorbatschow am 18./19.8.91, der gewaltsam niedergeschlagen
wurde, und die Auflösungstendenzen der UdSSR. Siehe diverse Artikel in: Blätter für deutsche und
internationale Politik (1991)

194 Whiting, Allen S. (1995:315)



Internet-Dokumenteserver der Bibliothek der Universität Konstanz 78

tion im Auftrag der chinesischen Regierung Untersuchungen und Probebohrungen in den

umstrittenen Gebieten durch, um Öl- und Gasvorkommen zu lokalisieren.195 Abgesehen

von einzelnen Patrouillen verliefen diese Operationen ohne militärische Sicherung. Erst

1995 kam es zu einem ernsthaften Zwischenfall. Die Philippinen entdeckten auf einem

von ihnen beanspruchten Riff einen kleinen chinesischen Außenposten.196 Der philippini-

schen Regierung gelang es, die ASEAN Staaten, zu denen seit Juli 1995 auch die S.R.

Vietnam zählte, geschlossen hinter sich zu einen und die V.R. China zu multilateralen

Verhandlungen zu zwingen. China war bisher nur bereit gewesen, bilaterale Verhandlun-

gen zu führen, um so seine Überlegenheit (wirtschaftlich und militärisch) besser nutzen

zu können. Neben den diplomatischen Protesten begann die philippinische Marine mit der

Entfernung chinesischer Seezeichen. Zudem wurden 62 chinesische Fischer verhaftet, die

illegal in philippinischen Gewässern gefischt hatten. Trotz der Forderung der chinesi-

schen Regierung, diese Personen unverzüglich auszuliefern, wurde ihnen in Manila der

Prozeß gemacht.197 Zu keinem Zeitpunkt während dieses Konflikts griff die V.R. China

auf militärische Druckmittel zurück. Weder verstärkte die VBAM ihre Präsenz in diesem

Seegebiet, noch wurde mit militärischer Vergeltung gedroht. Das bedeutet nicht, daß die

V.R. China von ihrer Auffassung, die gesamten Spratly Inseln seien chinesisches Staats-

gebiet, abgewichen ist. Wie die Errichtung dieses Stützpunktes zeigt, wird China auch

weiterhin jede Möglichkeit nutzen, seine Position in diesem Gebiet zu stärken. Daß es

jedoch wie in den 80er Jahren zu Kampfhandlungen kommt, wird auch von den potentiel-

len Gegnern Chinas als sehr unwahrscheinlich eingestuft.198 Obwohl die intervenierenden

Variablen der dritten Reformphase (innenpolitische Unruhen, außenpolitische Isolation)

stark in Bedeutung gesunken waren und die V.R. China somit ihre innen- und außenpoli-

tische Handlungsfähigkeit zurückgewonnen hatte, verzichtete die beijinger Führung dar-

auf, auf ihre den Kontrahenten deutlich überlegenen Streitkräfte zurückzugreifen.

                                                       
195 International Herald Tribune, 6.5.94: „China Is Getting Help In a Grap at the Sea“
196 Da fast alle Inseln und Riffe der Spratlys je nach Tide zumindest zeitweise gänzlich überflutet sind,

handelt es sich bei diesen Posten um auf Pfählen gebaute Leichtmetallhütten. Unter diesen Posten
sind somit keine militärischen Stützpunkte zu verstehen, die Streitkräfte in entsprechender Zahl und
Bewaffnung beherbergen könnten, um von ihnen aus militärische Operationen durchzuführen.

197 Asian Wall Street Journal, 7.4.95: „Asean to China: Cease and Desist
198 „An armed conflict would deal a severe blow to China’s economic development, Professor You Ji of

the University of Canterbury in New Zealand said. It would also enable the United States to consoli-
date its present in the area and offer Japan a role to play as a political power which would be contrary
to China’s interests, he said. The Manila think-tank Institute for Strategic and Development Studies
organized the workshop to discuss the security implications of a conflict in the Spratlys. Experts
from Malaysia, the Philippines, Indonesia, Thailand, Singapore and Vietnam echoed Mr You’s sen-
timents.” Siehe: International Herald Tribune, 15.11.95: “Warfare In Spratlys Is Unlikely, Asians
Say”
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6        Schlußbetrachtungen

Die Ausgestaltung wirtschaftlicher Beziehungen eines Staates zu seiner Umwelt

waren seit jeher abhängig von dem Stand des technischen Wissens. Mit der Entwicklung

immer leistungsfähigerer Transportmittel kam es zunächst zu einer enormen Ausweitung

des Güterhandels. Bewirkt wurde hierdurch jedoch nur eine quantitative Veränderung.

Mit dem Aufkommen computergestützter Datenverarbeitung und neuartigen Systemen

zur Datenübertragung fand allerdings ein „Quantensprung“ statt, der zu einer qualitativen

Veränderung der Außenwirtschaftsbeziehungen führte. Monetäre Ströme, im wesentli-

chen in Form von FDI und Portfolioinvestitionen, haben gegenüber den Güterströmen

seitdem erheblich an Relevanz gewonnen. In der Arbeit wurde gezeigt, daß die Fortent-

wicklung eines nationalen Wirtschaftssystems ab einem bestimmten Entwicklungsgrad

ohne die Einbeziehung dieser Veränderungen in die Wirtschaftspolitik nicht mehr mög-

lich ist. Die Integration in den Weltmarkt wird unvermeidbar, um das notwendige Kapital

und Know How einzuwerben. Demgegenüber steht ein beträchtliches Risiko, welches

aus dieser Integration resultiert. Durch die hohe Volatilität besonders von Portfolioin-

vestitionen, die Vielzahl der Investoren und das Fehlen von internationalen Institutionen,

die für eine einheitliche Abwicklung der Transaktionen sorgen könnten, ist zum einen die

Entwicklung der Ströme schwer abzuschätzen, und zum anderen eine Beeinträchtigung

der Ströme durch das jeweilige Außenverhalten eines Staates gegeben. Gerade der

zweite Punkt stand im Mittelpunkt dieser Arbeit. Es konnte gezeigt werden, daß die Er-

wartungshaltung der Investoren in Bezug auf die Entwicklung eines nationalen Wirt-

schaftssystems in hohem Maße durch das Vertrauen der Investoren in eine entsprechende

Politik der Regierung eines Staates bestimmt wird. Enttäuscht die Regierung dieses Ver-

trauen, bleiben weitere Investitionen aus, bzw. es wird de-investiert. Eine wesentliche

Ursache für einen derartigen Vertrauensverlust sind zwischenstaatliche militärische

Konflikte. Hat ein Staat somit eine Integrationstiefe erreicht, bei dem die Kapitalströme

wesentlich zur Gesamtwertschöpfung beitragen, ergibt sich hieraus ein konditionierender

Effekt auf sein Außenverhalten. Um das eigene Wirtschaftssystem nicht zu gefährden,

treten militärische zu Gunsten politischer Mittel in den Hintergrund.

Ein stabiles Wirtschaftswachstum ist dabei kein Selbstzweck. In einer zweiten

Argumentationslinie konnte gezeigt werden, daß die jeweilige Regierung eines Staates

unmittelbaren politischen Nutzen aus einem prosperierenden Wirtschaftssystem ziehen
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kann. Ausgehend von der Grundannahme, daß der Machterhalt das höchste Ziel einer

Regierung ist (wie Moravcsik in seinem Ansatz liberal intergovernmentalism erläutert),

konnte nachgewiesen werden, daß die innenpolitische Situation eines Staates durch ein

stetiges Wirtschaftswachstum stabilisiert wird. Die Regierung legitimiert sich über den

steigenden Wohlstand der Bevölkerung, und kompensiert auf diese Weise mangelhafte

politische Partizipationsmöglichkeiten oder andere Defizite des politischen Systems

(Korruption, Patronage usw.). Unter der Voraussetzung eines tief in den Weltmarkt in-

tegrierten nationalen Wirtschaftssystems gefährdet ein militärisches Außenverhalten die

Stabilität diese Wirtschaftssystems und damit die Legitimationsgrundlage der Regierung

selbst. Die Regierung ist somit gezwungen, auf alternative Mittel zur außenpolitischen

Konfliktlösung zurückzugreifen, um ihren eigenen Bestand nicht zu gefährden.

Untersucht wurde dieses Argument an Hand des Konflikts der V.R. China mit der

S.R. Vietnam um die Hoheitsrechte über die Spratly Inseln im Südchinesischen Meer.

Der Beginn der wirtschaftlichen Reformen in der V.R. China im Jahr 1979 markierte den

Anfang des Untersuchungszeitraums. Ausgehend von einem hohen Miltarisierungsgrad

der chinesischen Außenpolitik gegenüber Vietnam, trat zunächst keine Veränderung des

Niveaus auf. Das Reformprogramm der V.R. China war jedoch während der ersten

Hälfte der 80er Jahre vornehmlich binnenwirtschaftlich orientiert, so daß keine Vertie-

fung der wirtschaftlichen Integration stattfand. Auch während der zweiten Hälfte dieser

Dekade blieben die Wirtschaftsbeziehungen zum Ausland noch relativ begrenzt, worauf-

hin ein weiteres militärisches Vorgehen gegenüber Vietnam von der V.R. China nicht als

problematisch eingestuft wurde. Die Ereignisse vom Mai und Juni 1989 auf dem Tia-

nanmen Platz machten der Führung der V.R. China jedoch unmißverständlich klar, wie

brüchig ihr Herrschaftsanspruch geworden war. Die Arbeit zeigt, daß es vor allem öko-

nomische Gründe waren, die die Hauptursache für die Unruhen bildeten.

Die deutliche Ausweitung und Beschleunigung der Reformen war der einzig

gangbare Weg, um eine erneute Krise zu verhindern. Infolge dessen kam es sowohl zu

einer Intensivierung des Außenhandels als auch zu beträchtlichen Zuflüssen an ausländi-

schem Kapital, d.h. der Integrationsgrad stieg.

Obwohl sich die strategische Situation der V.R. China gegenüber den 80er Jahren

deutlich verbessert hatte, womit sich die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Erfolges

im Südchinesischen Meer beträchtlich erhöhte, waren die zu erwartenden politischen und

ökonomischen Kosten durch die Ausweitung der wirtschaftlichen Integration deutlich

stärker gestiegen. Die VBA-M beschränkt sich seitdem auf vereinzelte Patrouillen im
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Gebiet der Spratlys, wobei selbst kleinere Geplänkel völlig vermieden wurden. Demge-

genüber hat die Bereitschaft der beijinger Führung, nach einer politischen Lösung zu

suchen, deutlich zugenommen.  Zwar hält die V.R. China an ihren Ansprüchen auf das

gesamte Gebiet der Spratly Inseln fest, die außenpolitischen Mittel, um diese Ansprüche

durchzusetzen, haben sich jedoch gewandelt. Das Militär ist als außenpolitisches Mittel

in den Hintergrund getreten.
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