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Demokratie, Frieden und Entwicklung 
bilden das Leitmotiv der Arbeit der 

Hanns-Seidel-Stiftung. 1967 gegründet, 
ist sie als deutsche politische Stiftung 
selbständig, steht jedoch den Idealen 
der Christlich-Sozialen Union (CSU) und 
ihrer Schwesterpartei, der Christlich-De-
mokratischen Union (CDU) nahe.
Die Hanns-Seidel-Stiftung engagiert sich 
weltweit in über 50 Ländern, die Bezie-
hungen zur Volksrepublik China beste-
hen bereits seit 1980. Im Rahmen der 
entwicklungspolitischen Arbeit spielt Chi-
na als Schwerpunktland eine besonde-
re Rolle. Mit ihren Bildungs-, Beratungs- 
und Dialogprogrammen unterstützt die 
Hanns-Seidel-Stiftung vor allem den in-
stitutionellen Wandel auf nationaler und 
lokaler Ebene. Das übergeordnete Ziel 
des Regionalprojektes China ist die Un-
terstützung gesellschaftspolitischer Re-
formprozesse in Richtung Zivilgesell-
schaft und Rechtsstaatlichkeit. Im Mittel-
punkt der Aktivitäten stehen die Bereiche 
Gesellschaftspolitik, Bildung und länd-
liche Entwicklung.
Bei der Durchführung ihrer Maßnah-
men kooperiert die Hanns-Seidel-Stif-
tung neben ihrem Hauptpartner, dem Bil-
dungsministerium der Volksrepublik Chi-
na, auch mit der Gesellschaft des Chine-
sischen Volkes für Freundschaft mit dem 
Ausland, der Hochschule des Zentralko-
mitees der Kommunistischen Partei Chi-
nas, dem Allchinesischen Frauenver-
band, dem Zentrum für Flurneuordnung 
des Ministeriums für Land und Ressour-
cen und dem Bildungsverband des Bau-
ministeriums der Volksrepublik China. 
Bei all seinen Aktivitäten stützt sich das 
Regionalprojekt China der Hanns-Sei-
del-Stiftung auf ein in langjähriger Koo-
peration gewachsenes Netzwerk.
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Der vorliegende Tagungsband enthält die 
überarbeiteten Beiträge des Workshops „China im 
Wandel: Herausforderungen und Perspektiven“. Diese 
Veranstaltung wurde von der Hanns-Seidel-Stiftung in 
Kooperation mit der Hochschule des Zentralkomitees 
der Kommunistischen Partei Chinas und dem GIGA 
Institut für Asien-Studien, Hamburg (vormals Institut 
für Asienkunde) am 29. und 30. März 2007 in Beijing 
durchgeführt. Der zweitägige Workshop in Beijing 
befasste sich mit der innenpolitischen Entwicklung 
Chinas, mit der Rolle der Volksrepublik in der Weltpolitik 
und der Innovations- und Technologiepolitik des Landes, 
wobei die in den einzelnen Beiträgen deutlich sichtbare 
Binnen- bzw. Außenperspektive besonders Erkenntnis 
gewinnend wirkte.

Die Hochschule des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas ist ein bedeutender 
Partner der Hanns-Seidel-Stiftung in China. Im 
Vordergrund der Kooperation steht der akademische 
und politische Dialog zu gesellschaftspolitischen, 
rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen. 
Das GIGA Institut für Asien-Studien, das zu den 
bedeutendsten Asienforschungseinrichtungen 
Europas zählt, präsentierte sich in China erstmalig als 
Wissenschaftseinrichtung mit vier Wissenschaftlern unter 
Leitung ihres Direktors Dr. Günter Schucher.

Zum Teilnehmerkreis der Veranstaltung zählten 
neben den Professoren der Zentralen Parteihochschule, 
unter wissenschaftlicher Leitung des stv. Direktors der 
Abteilung Wirtschaftswissenschaften Prof. Dr. Zhao 
Zhenhua, und den Wissenschaftlern des GIGA Instituts 
für Asien-Studien auch Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler anderer Pekinger Universitäten und 
Forschungseinrichtungen. 

Die in dem vorliegenden Tagungsband 
dokumentierten Aussagen, Betrachtungen und 
Beschreibungen der Situation und Problemlagen 
sowie die Einschätzungen und Wertungen geben 
unterschiedliche Sichtweisen wider, die dem Leser einen 
Perspektivenwechsel gestatten und so möglicherweise 
- gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um den 
Aufstieg der Volksrepublik China zu einer führenden 
Wirtschaftsmacht - zur Versachlichung und zum 
gegenseitigen Verständnis beitragen. Im Vordergrund 
dieser Veranstaltung stand der wissenschaftliche 
Diskurs, wobei der persönliche Austausch zwischen 
chinesischen und deutschen Wissenschaftlern hierbei 
nicht minder bedeutend war. Denn nicht in der passiven 
Beobachtung, sondern im aktiven Austausch wächst 
das gegenseitige Verstehen. Die sehr lebendigen 
Diskussionen haben dies einmal mehr bewiesen. 

Im Namen der Hanns-Seidel-Stiftung bedanke ich 
mich bei der Hochschule des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas und dem GIGA Institut 
für Asien-Studien sowie allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für die sehr gute Kooperation und die 
gelungene Veranstaltung.

Vorwort

Ulla Bekel
Hanns-Seidel-Stiftung, Peking

Mai 2007



这本专题会议手册包含了新修订的“变革中的中
国：挑战与前景”专题文章。2007年3月29日至30日，汉
斯·赛德尔基金会、中共中央党校以及德国全球与区域
研究所 (GIGA) 汉堡亚洲研究所（简称亚洲研究所）在北
京合作举办了这项活动。两天的专题会议探讨了中国国
内政策的发展，中国在亚洲、世界政治所扮演的角色以及
国家创新政策和科技政策。这些文章中明确的国内外视
角特别是知识令人受益匪浅。

中国中共中央党校是汉斯·赛德尔基金会在中国
重要的合作伙伴。双方主要进行学术和政治对话，此外
还在社会政策、法律、经济和文化课题方面进行合作。
GIGA亚洲研究所是欧洲最著名的亚洲研究机构之一，此
次首次作为科学机构在中国亮相。与会人员有所长舒君
德  (Günter Schucher) 博士等四名学者。

中共中央党校的教授、中央党校经济学部副主任赵
振华教授一行、GIGA亚洲研究所以及北京大学和多家研
究机构的学者参加了此次活动。

此次出版的专题会议手册收录了对形势和存在问题
的阐述，观察、说明、估计和评价。在讨论中国正上升为
经济大国的背景之下，其中不同观点相互碰撞，能够让读
者从不同角度客观地、双向地进行理解。科学性的探讨
是这次活动的中心内容，而这次热烈地讨论又一次证明
了中德学者之间的个人交流也具有重要意义。正是在这
不是消极的注视而是积极的交流中，加强了双方的相互
理解。

我谨代表汉斯·赛德尔基金会感谢中国中共中央党
校，GIGA亚洲研究所以及为这次活动的良好合作和成功
举办而努力的全体人员。

前 言

贝乌拉
北京汉斯·赛德尔基金会

2007年5月

Panel 1:
Aktuelle wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklungen
当前经济发展和社会发展
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Panel 1

Das im Rahmen der 5. Plenarsitzung des 16. Parteitages 
der KPCh im Oktober 2005 vorgeschlagene „11. Fünfjahres-
programm zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lung der VR China“ wurde im März 2006 vom 10. Nationalen 
Volkskongress in seiner vierten Sitzung bewilligt. Wie vorherige 
auch, umfasst das 11. Fünfjahresprogramm Bereiche wie z.B. 
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur. Es gibt jedoch auch 
einige neue Besonderheiten und Schwerpunkte.

Die Besonderheiten sind im Wesentlichen folgende: 1) Unter 
Anleitung der Deng Xiaoping-Theorie und der „Theorie der drei 
Vertretungen“ soll die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung wissenschaftlich fundiert und umfassend vorangetrie-
ben werden. 2) Zum ersten Mal wurde der Begriff ‚Programm’ 
und nicht mehr wie früher üblich ‚Plan’ verwendet. Damit soll 
ausgedrückt werden, dass China auf seinem Weg zu einer sozia-
listischen Marktwirtschaft wieder einen Schritt weiter gekommen 
ist und sich die Regierungsfunktionen von der Mikro- auf die Ma-
kroebene verlagern bzw. von der Detailplanung zur Makrosteue-
rung hin verändern. 3) Festgehalten wird an einer koordinierten 
Entwicklung zwischen Gesellschaft und Wirtschaft, Mensch und 
Natur, Stadt und Land, Ost- und Westchina sowie zwischen Bin-
nenentwicklung und Außenöffnung. 4) Die Zusammenführung 
von allgemeinen und speziellen Vorgaben. Allgemeine Vorga-
ben sind Entwicklungsziele der Regierung, die sie zu erreichen 
hofft wie z.B. ein Wachstum des BIP pro Jahr um 7,5% und des 
BIP pro Kopf um 6,6%, einen Anteil der Wertschöpfung des terti-
ären Sektors von 43%, eine Verstädterungsrate von 47% und die 
Durchsetzung der landesweiten 9-jährigen Schulpflicht. Spezi-
elle Vorgaben sind Ziele, die auf der Basis der allgemeinen Vor-
gaben die Regierungsverantwortungen genauer beschreiben. 
Dabei handelt es sich um verbindliche Direktiven der Zentrale an 
die lokalen Regierungen und Ministerien im Bereich öffentlicher 
Dienstleistungen und Interessen, zum Beispiel die Senkung des 
Energieverbrauchs pro Einheit des BIP um 20%, die Senkung 
des Wasserverbrauchs pro Einheit industrieller Wertschöpfung 
auf unter 30%, die Stabilisierung des Ackerflächenbesitzes bei 

120 Mio. ha, die Reduzierung der größten luftverschmutzenden 
Substanzen um 10%, die Realisierung einer Waldfläche von 
20%, die Schaffung eines 221 Millionen Menschen umfassenden 
Rentenversicherungssystems und die Versorgung von 80% der 
Dörfer mit medizinischen Dienstleistungen. 5) Verstärkte Auf-
merksamkeit soll auf soziale Fragen gelegt werden, z.B. auf die 
Beschäftigungsproblematik, die soziale Absicherung, das Ver-
teilungsproblem und die Bildung. 

Im Rahmen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklung gibt es noch einige Aspekte, die der besonderen Auf-
merksamkeit bedürfen:

1	 Der	Aufbau	neuer	sozialistischer	Dörfer

Der Aufbau neuer sozialistischer Dörfer umfasst die Entwick-
lung der Produktion, die Verbesserung des Lebensstandards, 
der dörflichen Zivilisation und Hygiene sowie der demokra-
tischen Verwaltung. Einbezogen sind hier die Entwicklung einer 
modernen Landwirtschaft, die Steigerung der bäuerlichen Ein-
kommen, die Verbesserung des dörflichen Erscheinungsbildes, 
die Entwicklung eines neuen Bauerntypus, größere finanzielle 
Aufwendungen im ländlichen Raum sowie die Vertiefung der 
ländlichen Reformen.

2	 Anpassung	und	Verbesserung	der	wirtschaftlichen			
	 Strukturen

Zum einen soll durch einen neuen Weg der Industrialisierung 
die Branchenstruktur optimiert und höhergestuft werden. Die 
Marktorientierung bildet weiterhin die Grundlage der industriel-
len Entwicklung, wobei die Verstärkung der Innovationskapa-
zitäten von besonderer Bedeutung sind. Aus „groß“ soll „stark“ 
werden. Der Dienstleistungssektor soll weiterhin den marktwirt-
schaftlichen, branchenspezifischen und gesellschaftlichen Be-
dingungen angepasst werden, die Strukturen sollen optimiert, 
der Umfang ausgeweitet und die Funktionen verstärkt wer-
den. Darüber hinaus soll die Qualität und Relevanz des Dienst-
leistungssektors erhöht werden. 

Zum anderen geht es um die Förderung einer koordinierten 
regionalen Wirtschaftsentwicklung. Die Strategie der regionalen 
Wirtschaftsentwicklung hebt im Wesentlichen darauf ab, dass 
Ostchina eine Vorreiterrolle einnimmt, Zentralchina einen Auf-

Das 11. Fünfjahresprogramm: Neue 
Akzente in der Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik

Prof. Zhao Zhenhua
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Panel 1

Hierbei ist das Wachstumsmuster des Außenhandels zu än-
dern, qualitativ höherwertige ausländische Investitionen sind zu 
attrahieren und die internationale wirtschaftliche Kooperation ist 
auszuweiten. 

schwung erfährt, Westchina erschlossen und Nordostchina wirt-
schaftlich revitalisiert wird. Ferner soll eine rationale und struktu-
rierte Landentwicklung durchgeführt werden basierend auf den 
vorhandenen natürlichen Ressourcen und Entwicklungspotenzi-
alen. Einbezogen werden hier Faktoren wie z.B. Bevölkerungs-
prognosen, wirtschaftliche Strukturen, die Bodennutzung und 
der Verstädterungsgrad. Im Rahmen der Landentwicklungs-
strategie unterscheidet man zwischen Flächen, die bevorzugt, 
schwerpunktmäßig und beschränkt entwickelt werden sollen 
sowie Flächen, die für Entwicklungszwecke nicht freigegeben 
werden. 

3	 Aufbau	einer	umweltfreundlichen	und														 	
	 ressourcenschonenden	Gesellschaft

Ressourcenschonung und Umweltschutz sind grundlegende 
Politik in China. Will man an dieser Politik festhalten, sind fol-
gende Aspekte zu berücksichtigen: 1) die Entwicklung eines 
Wirtschaftssystems, das Ressourcen wie z.B. Wasser, Boden 
und Rohstoffe schont; 2) der Schutz und die Wiederherstellung 
der Ökosysteme: das bisherige Prinzip „erst verschmutzen und 
dann behandeln“ muss in präventiven Umweltschutz umgemünzt 
werden bzw. die vorherrschende Tendenz der Wiederherstellung 
der Natur durch Menschenhand soll durch natürliche Regenerie-
rung abgelöst werden; 3) die Ausweitung des Umweltschutzes; 
4) die Stärkung des Ressourcenmanagements; und 5) die ratio-
nellere Nutzung von Meeres- und Klimaressourcen. 

4	 Forcierung	der	gesellschaftlichen	Entwicklung

Die Regierungsstellen müssen z.B. bei der Umsetzung der all-
gemeinen Schulpflicht stärker in die Pflicht genommen werden. 
Wenn man die Beschäftigung im Rahmen der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung stärker betonen möchte, 
muss eine aktive Beschäftigungspolitik betrieben werden. Ferner 
ist es wichtig, die soziale Gerechtigkeit in Bezug auf Beschäfti-
gung, Weiterbildung und Verteilung des Wohlstands stärker in 
den Vordergrund zu stellen. Es ist zum Beispiel notwendig, ein 
soziales Sicherungssystem, das mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung in Einklang steht und die verschiedenen gesellschaftlichen 
Schichten berücksichtigt, aufzubauen. Insbesondere ist das Pro-
blem der sozialen Absicherung der in die Städte abwandernden 

Landarbeiter gewissenhaft zu lösen. Darüber hinaus muss die 
Gesundheitsreform ausgeweitet werden, um breiten Schichten 
den Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen.

5	 Vertiefung	der	Strukturreform

Das beinhaltet die Reform der öffentlichen Verwaltung, der 
Staatsunternehmen und die Reform von Monopolbranchen. Die 
Reformierung des Finanz- und Steuersystems sieht vor, dass 
Regionen, die über entsprechende Bedingungen verfügen, ein 
System der direkten Verwaltung der untergeordneten admini-
strativen Ebenen durch die Provinzebene umsetzen. Ebenso ist 
es unablässig, flächendeckend gleichwertige öffentliche Dienst-
leistungen anzubieten, die Steuererhebung von der produktiven 
auf die konsumptive Seite zu verlagern und ein einheitliches Ein-
kommensteuersystem zu schaffen. Die beschleunigte Reformie-
rung des Finanzsektors erfordert die Umwandlung der Banken 
in international wettbewerbsfähige Kapitalgesellschaften. Hier 
gilt es, Direktfinanzierungen zu fördern, adäquate Finanzregu-
lierungssysteme aufzubauen und die Kontrollmechanismen zu 
verbessern. 

6	 Förderung	der	„Öffnung	nach	außen“	
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Panel 1

十一五规划：经济和社会政策新重点

赵振华教授

具体还有以下几个经济和社会发展中的重点问题值得关注：

1 提出了要建设社会主义新农村

2005年10月召开的党的十六届五中全会通过了《中共中

央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，

2006年3月第十届全国人民代表大会第四次会议批准了《中华

人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，该

纲要覆盖经济、政治、社会、文化等经济和社会发展的方方面

面，它既有对以往五年规划的继承，又在经济和社会政策方面

体现出一些新的特点和重点。

十一五规划主要体现出以下几个特点：一是在指导思想

上以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展

观统领经济社会发展的全局。二是第一次将以往历次“五年

计划”中的计划改为规划，标志着中国向社会主义市场经济

的目标推进了一步，政府的职能从微观转向宏观，从具体管

理转向宏观调控。三是坚持经济与社会，人与自然，城市与农

村、东部地区和西部地区、国内发展与对外开放等领域的协

调发展。四是预期性指标与约束性指标相统一。预期性指标

是国家期望的发展目标努力争取实现，如年均经济增长率达

到7.5%，人均GDP增长率达到6.6%，服务业增加值比重达到

43.3%，城镇化率达到47%，国民平均受教育年限达到9年等均

为预期性指标。约束性指标是在预期性基础上进一步明确并

强化了政府责任的指标，是中央政府在公共服务和涉及公众

利益领域对地方政府和中央政府有关部门提出的工作要求，

必须确保实现的。如单位GDP能耗降低20%、单位工业增加值

用水量降低30%、耕地保有量1.2亿公顷、主要污染物排放总

量减少10%、森林覆盖率达到20%、城镇基本养老保险覆盖

人数达到2.21亿人，农村新型合作医疗覆盖率大于80%等均

为约束性指标。五是更加注重社会问题，包括就业问题、社会

保障问题、分配问题、教育问题等。

其要求是生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管
理民主，其内容包括发展现代农业、增加农民收入、改善农村
面貌、培养新型农民、增加农业和农村投入、深化农村改革。

2 调整和优化经济结构

一是通过走新型的工业化道路，促进产业结构优化升
级。工业发展坚持以市场为导向，以企业为主体，把增强自主
创新能力作为中心环节，促进工业由大变强。服务业要坚持市
场化、产业化、社会化方向，拓宽领域，扩大规模，优化结构，
增强功能、规范市场，提高服务业的比重和水平。二是促进区
域经济协调发展。区域经济的发展战略主要是东部地区率先
发展、中部地区崛起、西部地区大开发、东北地区振兴。根据
资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力，统筹考虑未来
人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局，将国土空间划
分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类主体功能
区，进一步规范空间开发秩序，形成合理的空间开发结构。

3 建设资源节约型环境友好型社会

节约资源和保护环境是中国的基本国策。要坚持这一基
本国策，一要发展循环经济，节约能源、节约用水、节约土地、
节约材料、加强资源综合利用；二是要保护修复自然生态，从
事后治理向事前保护转变；从人工建设为主向自然恢复为主
转变；三要加大环境保护力度；四要强化资源管理；五要合理
利用海洋和气候资源。

4 努力促进社会事业的发展

如提出了要强化政府对义务教育的责任；要把就业摆在
经济和社会发展更加突出的位置，实施积极的就业政策；要
更加关注社会公平特别是就业、就学和分配过程的公平；建
立健全与经济发展水平相适应的分层次、广覆盖的社会保障

Prof. Zhao Zhenhua
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要转变对外贸易增长方式，提高利用外资质量，开展国际
经济合作。

„Neue Konzepte zur gesellschaftlichen 
Entwicklung Chinas: ‘Wissenschaftliches 
Entwicklungskonzept’ und ‘Harmonische 
Gesellschaft’“

Dr. Günter Schucher
1	 Wohin	entwickelt	sich	China?	

Auf die Frage nach den mittelfristigen Entwicklungsperspek-
tiven Chinas gibt es von Seiten der westlichen Chinaforschung 
im Wesentlichen vier Antworten: a) Es wird keine Veränderung 
geben, b) ohne grundlegende politische Reformen riskiert die 
Regierung eine tiefgehende „governance crisis“ oder sogar einen 
Kollaps, c) ökonomische Liberalisierung, begleitet vom Anwach-
sen der Zivilgesellschaft und dem Entstehen einer Mittelschicht, 
wird zur Demokratisierung führen, d) Demokratisierung ist zwar 
auf längere Sicht unvermeidlich, kann vom Regime aber durch 
das „Aufweichen“ des Autoritarismus zunächst noch verzögert 
werden.

Die These von der „Unverwüstlichkeit“ des autoritären Re-
gimes, der „authoritarian resilience“, wurde zuerst von Andrew 
Nathan in einem Beitrag in der Zeitschrift Journal of Democracy 
vertreten. Während vor allem nach der Krise von 1989 viele Be-
obachter den Zusammenbruch des Regimes prognostiziert hat-
ten, müsse man nun erkennen, dass sich dieses rekonsolidiert 
habe. Die komplexen Gründe dafür seien in dem Konzept der 
Institutionalisierung zusammenzufassen, das die wachsende 
Normgebundenheit der chinesischen Nachfolgepolitik, die zu-
nehmende Bedeutung meritokratischer Aufstiegskriterien für die 
politische Elite, die funktionale Spezialisierung der Institutionen 
sowie die Errichtung von Institutionen zur politischen Partizipa-
tion und damit verbreiterter Legitimation der Kommunistischen 
Partei (KP) umfasse. Kurz: Das autoritäre Regime habe sich als 
anpassungsfähig an die Herausforderungen der Moderne erwie-
sen (Nathan 2003).

Einen Kollaps des Regimes hat vor allem Gordon Chang (The 
Coming Collapse of China) prognostiziert. Wenn dieser noch 
nicht eingetreten ist, dann nur, weil das chinesische Volk nicht 
wie 1989 durch eine gemeinsame Frage vereinigt sei. Um dies 
zu verhindern, sei die Führung ständig beschäftigt, Geheimge-
sellschaften, politische Parteien und Privatarmeen zu bekämp-

体系，特别是提出了要认真解决进城务工人员的社会保障
问题；要加大医疗卫生体制改革，解决群众看病难看病贵
的问题。

5 继续深化体制改革

包括推进行政管理体制改革；国有企业改革；垄断行
业改革；财税体制改革并提出有条件的地方可以实行省级
直接对县的管理体制，推进基本公共服务均等化，实现增值
税由生产型向消费型转变，统一企业所得税制度；加快金融
体制改革，建设具有国际竞争力的现代股份制银行，加快发
展直接融资，健全金融调控机制和完善金融监管体制。

6 继续推进对外开放
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fen. Über 100 derartiger revolutionärer Organisationen könne es 
derzeit geben (Chang 2006). Für Minxin Pei (China’s Trapped 
Transition) ist die Regierung zwar kurzfristig in der Lage, soziale 
Probleme zu lösen, langfristig werde sie aber in eine Sackgas-
se laufen. Auf die wachsenden Unruhen reagiere die Regierung 
mit verstärktem Druck. Diese „illiberale Anpassung“ und die sie 
begleitenden administrativen Reformen seien zum Scheitern 
verurteilt.

Prominenter Vertreter der Demokratisierungsthese ist Bruce 
Gilley (2005). Einen kurzfristigen Wandel zur Demokratie be-
haupte nach 1989 zwar niemand mehr, aber die Möglichkeit der 
Demokratisierung sei noch vor 2020 gegeben. Gilley verweist 
dabei sowohl auf globale Trends (Demokratie als universaler 
Wert) als auch auf die dem chinesischen Regime inhärente 
Schwäche und Zyklen der Konsolidierung und des Zusammen-
bruchs in der Entwicklung Chinas, die schon seit 1949 zu beo-
bachten seien. Die von Nathan behauptete Institutionalisierung 
habe ihre Grenzen. Es sei wahrscheinlicher, dass die neuen Pro-
zesse an der „Logik der Machtkonzentration“ zerbrechen wer-
den. Das autoritäre Regime sei mit der weiteren ökonomischen 
Reform nicht kompatibel. 

Für Richard Baum besteht das Dilemma der Partei darin, ef-
fektive und responsive politische Institutionen zu schaffen ohne 
ihr leninistisches Machtmonopol aufgeben zu wollen (Baum 
2004, 2005, 2007). Er verweist auf die Erweiterung der Rechte 
der Volkskongresse und der Politischen Konsultativkonferenzen, 
die Schaffung von Transparenz durch e-Government, das staat-
lich geförderte Petitionswesen, Gesetze wie das Administra-
tive Litigation Law und die neuen Entwicklungskonzepte der 
Partei. Die KP habe zwar in den letzten Jahren verschiedene 
administrative Maßnahmen ergriffen, um die soziale Inklusion, 
Konsultation und Kooptation zu erweitern, habe damit aber die 
Berechenbarkeit und Verantwortlichkeit der Politik oder das 
Empowerment der Bevölkerung nicht gefördert. Baum spricht 
daher vom „konsultativen Leninismus“ oder vom „Soft Authori-
tarianism“. Die Partei habe sich – nach der Niederschlagung der 
demokratischen Opposition – für einen paternalistischen Staat 
entschieden. Sie habe heute einen „gut entwickelten Daumen“ 
(Druck) und einen „schwachen, wenig sensiblen Finger“ (Feed-
back), d.h. sie kann Signale aus der Gesellschaft nicht spüren 
und adäquat darauf antworten. Entsprechend versuche sie, die 

Demokratisierung durch „growing sophistication“ des Regimes 
zu verzögern, sie „wurstelt sich durch“. Yang (2006) und Dickson 
(2005) sprechen vom populistischen Autoritarismus: Das Regime 
habe sich als beharrlicher und anpassungsfähiger erwiesen als 
erwartet, es gehe ihm aber vor allem um die Verbesserung der 
Regierungsarbeit, weniger um politische Reformen. Die Regie-
rung schwanke nicht mehr zwischen Liberalisierung (fang) und 
Einschränkung (shou), sondern verbinde beides zu einer nuan-
cierten Politik – wobei die Grenze nicht immer klar ist.

Neue Nahrung bekam diese Diskussion durch chinesische 
Meldungen von über 87.000 „Massenvorfällen“ im Jahr 2005, 
die in ihrem Gefährdungspotenzial für die Zentralregierung aller-
dings unterschiedlich interpretiert werden. Während die Presse 
die Zahlen dramatisierte, zogen die Wissenschaftler eher vor-
sichtigere Schlussfolgerungen. David Shambaugh (2000) z.B. 
sprach vom „curiously ambivalent state of ‚stable unrest’“, da 
die Proteste bisher unverbunden nebeneinander stehen. Auch 
andere verwiesen darauf, dass sich die Unzufriedenheit vor 
allem auf lokale Probleme und an lokale Verantwortliche richtete 
und keine Anzeichen einer überlokalen Bewegung zu erkennen 
seien. Es gebe zwar viele Krisenanzeichen, aber keine Krise. 
Zum Teil wird die steigende Zahl von Protesten, Petitionen und 
Prozessen sogar als systemstabilisierend interpretiert.

2	 Krisensymptome	und	Vertrauenswerte
Die Zahl der sog. Massenvorfälle (quntixing shijian) ist nach 

offiziellen Angaben von rund 8.700 im Jahre 1993 bis zum Jahr 
2005 um das 10-Fache auf 87.000 gestiegen. Die Zahl der Be-
teiligten erreichte dabei insgesamt über 3 Millionen (Angabe für 
2003). Zu den „Massenvorfällen“ zählen dabei alle „Störungen 
der öffentlichen Ordnung“ wie „Zusammenrottungen“, Behinde-
rung der Justiz, Unruhestiftung oder Kämpfe mit der Polizei, an 
denen sich mehr als 30 Menschen beteiligen (Schucher 2006).

Gründe für Unzufriedenheit unter der chinesischen Bevölke-
rung gibt es sehr viele. An erster Stelle ist hier das große und 
weiter steigende Einkommensgefälle zu nennen. Der GINI-Koef-
fizient, ein Index für Einkommensungleichheit, ist seit 1978 kon-
tinuierlich gestiegen und belegt, dass sich China von einer weit-
gehend egalitären Gesellschaft zu einem der Länder in der Welt 
mit der größten Ungleichheit entwickelt hat. Auf dem jüngsten 
Nationalen Volkskongress (NVK) konnte Ministerpräsident Wen 
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Jiabao zwar auf steigende Einkommen in Stadt und Land ver-
weisen, die städtischen Einkommen wachsen allerdings nach 
wie vor schneller.

Als weitere Ursachen sozialer Unruhe können genannt wer-
den: Entlassungen, Arbeitslosigkeit und Lohnrückstände, ka-
tastrophale Arbeitsbedingungen und Arbeitsunfälle (vor allem 
im Kohlebergbau), vorenthaltene Löhne für ländliche Wander-
arbeiter, Probleme bei der Arbeitsplatzsuche von Hochschul-
absolventen, der Verlust sozialer Sicherungsleistungen durch 
Firmenbankrotte oder nicht erfolgte Anpassung der Sicherungs-
leistungen an die wirtschaftliche Entwicklung, die quasi geschei-
terten Reformen im Gesundheits- und Rentenbereich, ungeklär-
te Eigentumsrechte im Wohnungswesen, Zwangsmaßnahmen 
in der Familienplanung, willkürlich erhobene ländliche Gebühren 
oder auch ethnische und religiöse Spannungen.

Hervorzuheben sind weiterhin die Umweltschäden und kon-
krete Umweltkatastrophen sowie Landnahmen, die vor allem 
den Bauern ihre Lebensgrundlage nehmen. Im Jahr 2006 ver-
zeichnete China durch Naturkatastrophen und Umweltschäden 
einen Nettoverlust an Agrarland im Umfang von 3.082 km2. Dies 
machte 55% des Gesamtverlustes aus, weitere 33% gingen 
durch Baumaßnahmen verloren, bei denen die Bauern nicht sel-
ten nur unzureichend für das ihnen genommene Land entschä-
digt werden. Hintergrund dafür sind die ungeklärten Eigentums-
rechte an Boden, die es den Lokalregierungen ermöglichen, das 
von ihnen „kollektiv“ verwaltete Land den Pächtern zu nehmen 
und meistbietend zu veräußern. Nach Ansicht chinesischer Ex-
perten erhalten die Bauern nur rund 10% des Marktwertes an 
Kompensationen. Das vom letzten Nationalen Volkskongress 
verabschiedete Gesetz zum Schutz des Privateigentums hat hier 
zwar keine grundsätzliche Änderung vorgenommen, sieht aber 
höhere Entschädigungen vor. Nach Angaben des Arbeitsmini-
steriums verloren 40 Mio. Bauern in der letzten Dekade ihr Land 
durch Urbanisierung, weitere 15 Mio. werden es in den nächsten 
fünf Jahren verlieren.

Die Brisanz der Umwelt- und Landprobleme zeigt sich auch 
daran, dass schätzungsweise die Hälfte der Massenvorfälle 
auf dem Lande stattfindet und rund 20% sich an Umweltfragen 
entzünden; die Zahl Umwelt bedingter Proteste steigt nach An-
gaben der Staatlichen Umweltagentur jährlich um 30% (Straits 
Times, 17.6.06). Generell ist kein Landesteil mehr von Protesten 

verschont und alle Schichten der Bevölkerung sind beteiligt. Be-
obachter registrieren, dass die Proteste im Trend immer mehr 
Teilnehmer haben, organisierter werden, länger dauern und die 
Gewaltbereitschaft steigt. Zum Teil wird auch eine gewisse Ver-
netzung (vor allem auch mit Hilfe moderner Medien wie Internet 
und Handy) verzeichnet, grundsätzlich aber ist von einer zellu-
laren Organisation von Protest auszugehen: zum einen aufgrund 
der immer noch prägenden sozialen Organisation in zellularen 
Einheiten (Unternehmen, landwirtschaftliche Genossenschaften) 
in der Vergangenheit, zum anderen aus taktischen Erwägungen, 
um den Staat nicht zu reizen. Während sich ein Teil der Proteste 
an konkreten Einzelfragen entzündet, können andere bereits als 
Teile einer sich herausbildenden gesellschaftlichen Bewegung 
begriffen werden; vor allem die Umweltproteste sind hier zu 
nennen.

Ergänzt und vielfach verschärft werden die oben genannten 
Probleme durch Korruption, Fehlverhalten von Kadern, Polizei-
einsätze oder auch Kollaboration von Kadern und kriminellen 
Banden. Eigene Auswertungen von Meldungen über Proteste 
zeigen, dass zu einem nicht geringen Teil die Eskalation erst mit 
dem Einsatz lokaler Polizeikräfte in Gang gesetzt wurde. Und 
in der chinesischen Zeitschrift Liaowang (2006) wurde beklagt, 
dass sich in immer kürzerer Zeit immer mehr von dem eigent-
lichen Problem nicht Betroffene den Protesten anschließen.

Aber nicht nur die öffentlichen Proteste haben in der letzten 
Dekade stark zugenommen, auch die Zahl der Petitionen, Ar-
beitskonflikte und Gerichtsprozesse steigt kontinuierlich. Ein-
mal abgesehen von dem gestiegenen Rechtsbewusstsein in 
der chinesischen Bevölkerung, zeigen Landry und Tong (2005), 
dass dokumentierte Klagen und beobachtete Unruhen zahlen-
mäßig nur den kleineren Teil aller Beschwerden darstellen. Die 
von ihnen Befragten gaben nur zu einem sehr geringen Teil an, 
sie würden sich an Demonstrationen, zumal an gewalttätigen, 
beteiligen. Die Autoren schlussfolgern, dass die Äußerung von 
Beschwerden von den Erfolgsaussichten hinsichtlich des Bewe-
gungsspielraums der Adressaten, der eigenen Ressourcen und 
der verfügbaren Disput-Institutionen abhängt. Umgekehrt tragen 
kulturelle Werte wie die Betonung sozialer Harmonie dazu bei, 
zunächst die Vermittlung von Konflikten zu suchen.

Hauptadressaten von Beschwerden sind die untersten Ränge 
der Kader, d.h. das Verhältnis von Bürger-Staat äußert sich eher 
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als interpersonelles Verhältnis. 60% der Befragten unternehmen 
bei Beschwerden gegen die Verwaltung nichts (bei privaten Kon-
flikten nur 10%), wobei die Wahrscheinlichkeit der Klageerhe-
bung mit dem Anstieg des Bildungsniveaus zunimmt. In erster 
Instanz wird meist traditionell die Vermittlung durch informelle 
soziale Netzwerke angestrebt, dann folgt der Versuch, die Admi-
nistration zum Eingreifen zu bewegen. Erst wenn dies nicht zum 
Erfolg führt, kommt es zum Gang vor Gericht. Der Aufbau von 
Rechtsinstitutionen hat dies in den letzten Jahren wahrschein-
licher gemacht.

In anderen Umfragen geben zwar mehr Chinesen an, dass 
sie sich an kollektiven Petitionen und öffentlichen Protesten be-
teiligen würden: zwischen 22,3 und 37,4%, je nach Einkommen 
(Fewsmith 2007). Aber dennoch bleibt festzuhalten, dass die 
oben genannten Probleme vor allem das Resultat einer posi-
tiven wirtschaftlichen Entwicklung sind, die der Zentralregierung 
Höchstwerte an Vertrauen beschert. Vertrauensverluste gibt es 
vor allem auf der lokalen Ebene. Wang (2006) wertet Daten von 
1993 bis 2002 aus und findet ein hohes Vertrauen: fast 100% für 
die Partei und die Zentralregierung – also höhere Raten als z.B. 
für die amerikanische Regierung. Das Vertrauen in die Lokal-
regierungen ist wesentlich geringer. Unzufriedenheit und Protest 
richten sich meist gegen spezifische Behörden, Beamte oder 
Polizeieinheiten.

Eine Auswertung des neuesten Blaubuchs der Chinesischen 
Akademie für Sozialwissenschaften (CASS) zur sozialen Ent-
wicklung im Jahre 2006 (Fewsmith 2007) kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die meisten Chinesen mit ihrer persönlichen Situation 
zufrieden sind: Drei Viertel der Chinesen halten die soziale Situ-
ation für „sehr“ oder „ziemlich harmonisch“, über 90% drücken 
Vertrauen in Partei und Regierung aus. Nur 16,9% halten die Ge-
sellschaft für unharmonisch; das wären aber immerhin minde-
stens 152 Mio. Menschen, wenn man die Zahl auf die erwerbsfä-
hige Bevölkerung bezieht.

Das Vertrauen ist besonders in die Zentralregierung hoch, 
bedingt durch den steigenden Lebensstandard. Allerdings war 
der Optimismus in die weitere Entwicklung vor vier Jahren grö-
ßer. Die Sorge um die allgemeine soziale Sicherheit (Rente, 
medizinische Versorgung) nimmt leicht zu und ist bei Städtern 
höher als die Sorge um Entlassungen.

Der GINI-Index wird für 2006 mit 0,496 angegeben, d.h. die 
oberen 20% der Bevölkerung erhalten 58,1% der Einkommen, die 
unteren 20% nur 3%, ein Verhältnis von 18,2:1, das beim vorhan-
denen Reichtum mit 72,4:1 noch weit krasser ausfällt. Dennoch 
sind die meisten Befragten in vielen Punkten zufrieden mit der 
Fairness der Gesellschaft. Viele glauben allerdings, dass soziale 
Konflikte zunehmen werden (23% halten sie für ernst oder rela-
tiv groß, 44,9% sehen einige Konflikte). Dabei sehen sowohl die 
Ärmsten als auch die Reichsten das größte Konfliktpotenzial.

Im Unterschied zur Zentralregierung ist das Vertrauen in lo-
kale Regierungen relativ niedrig. Je niedriger die Regierungse-
bene und je direkter der Kontakt, desto niedriger das Vertrauen. 
Je allgemeiner die Frage, desto positiver die Antwort. Anders als 
die Kader der Parteihochschule selbst, die auch befragt wurden, 
sieht die Bevölkerung die Kader als die Hauptnutznießer der Re-
formen. „Viele“ und „ernste“ Konflikte mit ihnen haben vor allem 
die niedrigsten und höchsten Einkommensgruppen.

Für den Erhalt der sozialen Stabilität halten die befragten 
Kader das „Wirtschaftswachstum“ und die „Reform der sozialen 
Sicherung“ sowie die „Überwindung der Einkommenskluft“ für 
das Wichtigste. Politische Reformen spielen für sie keine große 
Rolle. Bei der Bewertung politischer Reformen fällt wiederum 
auf, dass darunter eher die Verbesserung der Administration 
verstanden wird. In diesem Antwortverhalten spiegelt sich auch 
der Umgang der Partei- und Staatsführung mit den Problemen 
wider.

3	 Neue	Konzepte	zur	gesellschaftlichen	Entwicklung

Staats- und Parteichef Hu Jintao und Ministerpräsident Wen 
Jiabao haben die sozialen Herausforderungen von Beginn ihrer 
Amtszeit an sehr ernst genommen und dies auch durch die sym-
bolträchtigen Besuche in Armutsgebieten oder bei HIV-Opfern 
deutlich gemacht. Alle von der neuen Partei- und Staatsführung 
erarbeiteten Konzepte können als Antworten auf die Legitima-
tionskrise und Bestandteile einer neuen Entwicklungsstrategie 
begriffen werden.

Das noch vom Vorgänger Hus, dem damaligen Partei- und 
Staatschef Jiang Zemin, in den Rang einer Theorie erhobene 
Konzept der „drei Repräsentationen“ wurde bestätigt. Es sieht 
die Verbreiterung der sozialen Basis der Partei durch die wirt-
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schaftlichen und geistigen Eliten vor und leitete auch offiziell die 
Entwicklung der Kommunistischen Partei von einer „Klassen-
partei“ zu einer „Volkspartei“ ein. Inzwischen sollen rund 30% 
der Privatunternehmer Chinas Mitglieder der KP sein. Mit dem 
auf der 5. Sitzung des 11. Nationalen Volkskongresses im März 
2007 verabschiedeten Gesetz zum Schutz des Privateigentums 
wurde ein weiterer Schritt zur Gleichstellung des Privatsektors 
unternommen, der in der Partei nicht unumstritten war. Noch vor 
einem Jahr musste der Entwurf zurückgezogen werden, da der 
Widerstand der eher orthodoxen „alten neuen Linken“ zu groß 
war.

Mit dem Konzept zur Steigerung der Regierungsfähigkeit 
wurden Maßnahmen zur Professionalisierung der Regierungs-
tätigkeit eingeleitet. Es geht der Führung um die Effektivierung 
und Rationalisierung der Tätigkeiten von Partei und Staat, um 
die effektive Beschränkung von Macht, Einführung von Kon-
trollmechanismen, Verminderung von Korruption und politische 
Modernisierung. Auch das „Wissenschaftliche Entwicklungskon-
zept“ (kexue fazhanguan) zielt in diese Richtung, in dem es die 
Grundlagen des Regierungshandelns verwissenschaftlichen will. 
Regelmäßige Studiensitzungen des Politbüros, auf denen auch 
neue Ideen und kontroverse Themen angesprochen werden 
können, sollen hier ein Vorbild abgeben. Das „Wissenschaftliche 
Entwicklungskonzept“ geht aber weiter, indem es mehr oder we-
niger explizit die alleinige Ausrichtung am Wirtschaftswachstum 
der Vorgängerregierungen kritisiert und für eine ausgewogene 
Entwicklung plädiert (wuge tongchou), darunter vor allem von 
Wirtschaft und Umwelt sowie von wirtschaftlicher und sozialer 
Entwicklung. 

Schon am Beginn ihrer Amtszeit hatten sich Hu und Wen für 
den Schutz benachteiligter Gruppen ausgesprochen, später stell-
ten sie auch programmatisch den „Mensch in den Mittelpunkt“ (yi 
ren wei ben) ihrer Politik. Zum Ausgleich regionaler Unterschiede 
ergänzten sie das Programm zur Entwicklung Westchinas um 
Programme zur Entwicklung des Nordostens und Zentralchi-
nas. Und zur Schaffung eines „neuen sozialistischen Landes“ 
forderten sie die Städte und die Industrie auf, nach Jahrzehnten 
der Bevorzugung an das Land zurückzuzahlen. Die Steigerung 
der Einkommen der Landbevölkerung sei unumgänglich, wolle 
man die soziale Spaltung Chinas verhindern.

Über Dorfwahlen, mehr Information und Transparenz (e-Go-
vernment), Ausbau von Partizipationsmöglichkeiten und mehr in-
nerparteiliche Demokratie soll u.a. auch der Druck auf die Lokal-
regierungen erhöht werden, die Anweisungen der Zentrale um-
zusetzen. Hier sieht die Regierung einen großen Schwachpunkt; 
denn die bessere Durchgriffsfähigkeit auf die lokale Ebene wird 
letztlich mit darüber entscheiden, ob die gesetzten Ziele (sowohl 
im Wirtschafts- als auch im sozialen Bereich) auch verwirklicht 
werden können. In den letzten Jahren ist bereits ein kontinuier-
licher Rezentralisierungsprozess zu verzeichnen, fiskalisch und 
institutionell, und auch im Personalbereich versucht die derzei-
tige Staats- und Parteiführung, im Vorfeld des nächsten Partei-
tages zunächst die Provinzführungen in ihrem Sinne zu beset-
zen. Auch die voranschreitende Reform des Rechtssystems wird 
ebenso wie die Normierung parteilicher Verfahren der Zielset-
zung eines rule-by-law (nicht „of“ law!) dienen.

Zusammengeführt wurden die verschiedenen Konzepte in 
einer Resolution zum Aufbau einer „harmonischen Gesellschaft“, 
die auf dem 6. Plenum des 16. Zentralkomitees der KP Chinas 
im Oktober 2006 verabschiedet wurde (CCP 2006). Was unter 
einer “harmonischen Gesellschaft” zu verstehen sei, formuliert 
Hu Jintao erstmals am 19.2.2005 in der Zentralen Parteihoch-
schule: „a socialist society that is democratic and law-based, fair 
and just, trustworthy and friendly, full of vigor and vitality, secure 
and orderly, and in which man and nature are in harmony“.

Ein entscheidendes Merkmal dieses Konzepts ist die An-
erkennung der bestehenden sozialen Probleme und divergie-
renden Interessen in der Gesellschaft, die durch mehr soziale 
Gerechtigkeit und durch sozialen Ausgleich harmonisiert werden 
sollen.

Das Konzept vom Oktober 2006 ist der Höhepunkt eines 
zweijährigen Prozesses, in dem die Führung eine programma-
tische Antwort auf die sozialen Spannungen suchte, die im Zuge 
der Reformen immer stärker wurden (Miller 2007). Schon im No-
vember 2002 sprach Jiang Zemin im Bericht an den 16. Partei-
tag von der „sozialen Harmonie“ als Priorität. Die „sozialistische 
harmonische Gesellschaft“ fand dann Erwähnung in dem Partei-
beschluss zur Regierungsfähigkeit im September 2004 und am 
19.2.2005 folgte die genannte Definition.
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Mit der neuen Resolution wurde die „harmonische Gesell-
schaft“ ideologische Orthodoxie und es ist davon auszugehen, 
dass das Konzept auf dem kommenden 17. Parteitag zur Leitlinie 
der Partei erhoben wird. Laut NVK-Präsident Wu Bangguo hat 
die Resolution in einer „wissenschaftlichen Analyse“ die Erfah-
rungen zusammengefasst, die die Partei seit 1949 mit der Ver-
wirklichung der „sozialen Harmonie“ gemacht habe. Auffällig ist 
allerdings die Betonung der kollektiven Führung und das offen-
sichtliche Vermeiden, die neue Doktrin Hu Jintao persönlich zu-
zuschreiben. Dies könnte mit Beobachtungen übereinstimmen, 
dass künftig keine Faktion in der Partei allein stark genug sein 
wird, die Führung auszuüben, und sich eher Muster der Macht-
teilung herausbilden.

Chinesische Kommentatoren verweisen auf die Unterschiede 
der Idee der sozialen Harmonie im Marxismus-Leninismus zu 
utopischen Ideen im Westen (Thomas More) und im Osten (Kon-
fuzius, Laozi). Auch mit der „Großen Harmonie“, die in China 
z.B. der Reformer Kang Youwei im 19. Jahrhundert vertreten 
hat, habe sie nichts gemein. Andere betonen gerade die Nähe 
zum Konfuzianismus, was auch von vielen westlichen Kommen-
tatoren geteilt wird. Miller sieht keine konfuzianische Restaura-
tion, sondern eine Parallele zur Aufstellung neuer moralischer 
Prinzipien durch die KPdSU auf dem 22. Parteitag 1961. Damals 
kategorisierte sich die KPdSU auch neu als „Partei des ganzen 
Volkes“.

Für Richard Baum (2007) sind die politischen Implikationen 
unmittelbar autoritär. Ziel sei es, einen synthetischen Konsens 
der auseinander strebenden sozialen Kräfte herbeizuführen. Die 
„harmonische Gesellschaft“ erfordere daher die Existenz einer 
paternalistischen, übergeordneten Autorität, eines „gütigen Des-
poten“, der die verschiedenen sozialen Interessen reflektieren, 
vertreten und vermitteln sowie zugleich dauerhaft disharmo-
nische Tendenzen unterdrücken kann.1

Die chinesischen Sicherheitsbehörden meldeten bereits 
erste Erfolge: Im Jahre 2006 hätten sich alle Indices für soziale 

Unzufriedenheit gebessert. Die Zahl der Massenvorfälle soll um 
16,5%, die der Beteiligten sogar um 20,2% gegenüber dem Vor-
jahr gesunken sein; auch die Zahl der Petitionen habe abgenom-
men; und die Zahl der Strafprozesse habe gesteigert werden 
können.2  Ob es allerdings tatsächlich zu einer „Harmonisierung“ 
im Sinne sozialen Ausgleichs gekommen ist, ist anzuzweifeln, 
zumal eigene Presseauswertungen eher auf gestiegenen Poli-
zeieinsatz hindeuten. Das würde für Baums Interpretation spre-
chen. Es bleibt also die Frage, ob die neue Entwicklungsstrate-
gie die richtige Antwort auf die Probleme darstellt.

4		 Ist	die	richtige	Antwort	gefunden?

In der westlichen Literatur wird u.a. die These aufgestellt, die 
Vertrauenskrise in Partei und Regierung sei ein Ergebnis feh-
lender Demokratie. Die oben zitierten Analysen zeigen dagegen, 
dass das Vertrauen in die Regierung sehr hoch ist und Forde-
rungen nach mehr Demokratie sich eher auf Verfahrensfragen 
beziehen, keinesfalls aber grundlegende politische Reformen 
meinen. Unzufriedenheit besteht in erster Linie über die sozi-
oökonomischen Konsequenzen der wirtschaftlich erfolgreichen 
Entwicklung, insofern richten sich die Proteste auch gegen kon-
krete Probleme, meist auf lokaler Ebene, und dort gegen spezi-
fische Behörden oder Beamte.

Wang (2006) findet auch keinen Grund, dass das hohe Ver-
trauen in die Zentralregierung und Partei aus Furcht vor dem 
Regime geäußert wird. Es beruhe vielmehr auf der Zufrieden-
heit mit dem Wirken der Regierung. Er findet sogar auch Hinwei-
se auf ein wachsendes Bedürfnis nach Demokratie, aber dies 
führe nicht zu offener politischer Unzufriedenheit. Es bleibe eher 
zweitrangig, da die Furcht vor Instabilität größer sei. Chen (2005) 
weist zudem auf das unterschiedliche substanzielle und nicht 
prozedurale Verständnis von Demokratie hin: Unter Demokratie 
werde eher die moralische Verpflichtung der Herrscher als deren 
Kontrolle durch das Volk verstanden. Dementsprechend seien 
pro-demokratische Kräfte eher für Ordnung als für Freiheit. De-
mokratie solle in der Lage sein, der Bevölkerung Wohlfahrt, so-
ziale Ordnung und Stabilität zu geben. Der Partei geht es um 
„kontrollierte Autonomie“, also Demokratisierung „von oben“ 
oder auch „managed participation“ (Cai 2004). Dabei ist diese 

1 Diese Sichtweise ist durchaus im Einklang mit dem konfuzianischen Ver-
ständnis von Harmonie. In den „Gesprächen“ heißt es bspw. unter Verweis auf 
den „Weg der früheren Könige“ (I,12): „Strebt man in Anbetracht von Schwierig-
keiten nach Harmonie, weil man um deren Wert weiß, so ist dieses Ziel nur er-
reichbar, wenn man sein Handeln den Riten und Zeremonien, den allgemeinen 
Formen anständigen Umgangs unterwirft“ (Konfuzius 1983). 2 „Gonganju fubuzhang: bimian yin chuzhi budang daozhi qunti shijian 

kuangda“  www.jcrb.com/zywfiles/ca598740.htm (8.6.07).
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Art der Demokratisierung, die auch innerparteiliche Demokratie 
einschließt, durchaus Konsens in der Partei (Heberer 2002).

Angesichts des Ausbleibens grundlegender politischer Re-
formen liegt die Schlussfolgerung nahe, die Reformen seien rein 
instrumentell, um die Partei an der Regierung zu halten; dies 
zeige auch die gleichzeitige Unterdrückung der Presse. Dass es 
der Parteiführung um Machterhalt geht, ist unstrittig, der Partei-
Staat hat sich dabei allerdings trotz fehlender Demokratie als 
weit lern- und anpassungsfähiger erwiesen als viele vermutet 
haben. Er hat zugleich Kanäle für Interessenäußerung geschaf-
fen und neue Gruppen (wissenschaftliche und ökonomische 
Elite) in die Politikgestaltung einbezogen.

Die pragmatisch funktionalistische Veränderung politischer 
Konzepte ermöglichte der Partei die Verschiebung grundlegender 
Systemreformen. Bis zum 16. Parteitag 2002 konnte in der Partei 
erfolgreich der Konsens über einen „nichtradikalen (graduellen) 
Entwicklungsweg“ verankert werden. Zugleich definierte sich 
die Partei angesichts des enormen Verlustes an Popularität, vor 
allem auf dem Lande, neu als eine Partei, die alle Arten von „fort-
schrittlichen“ Produktivkräften vertritt („drei Repräsentationen“). 
Damit hat sich die KP als eine „Volkspartei“ neu konzeptualisiert, 
ohne sich durch Wahlen legitimieren zu lassen. Gestützt wurde 
dies durch die neue „Volks“-Orientierung, verankert wurde es in 
der 2004 geänderten Verfassung (Sausmikat 2006). Auch die 
hohe Fluktuation in den höchsten Führungsorganen Zentral-
komitee und Politbüro (2002 wurden 60% der Mitglieder im ZK 
ausgetauscht, die Kernführung der Partei wird seit 1982 immer 
jünger, das Bildungsniveau höher und die Fachgebiete diversi-
fizierter) weist auf eine hohe Anpassungsfähigkeit der Elite (Li 
and White 2006).

Das Schlüsselwort für die Lernfähigkeit der Partei ist laut 
Wang „Kooptation“. Durch die Kooptation der geistigen und wirt-
schaftlichen Eliten findet Unzufriedenheit in der Gesellschaft 
keine Ressourcen und Führung für kollektive Aktionen gegen 
den Partei-Staat. Umgekehrt scheinen Meinungsführer eher das 
Regime zu unterstützen, auch wenn sie stärkere Partizipation 
der Bevölkerung fordern (Wang 2006). Tatsächlich versucht die 
Regierung durch stärkere Partizipation an der Basis (Beispiel 
Dorfwahlen), soziale Spannungen abzubauen. Auch vermit-
telt sie zunehmend den Eindruck eines partizipativen Staates. 
Entsprechende Forderungen finden sich auch in der Rede Wen 

Jiabaos auf der 5. Tagung des 11. NVK im März 2007. Im Vor-
feld des 17. Parteitags, der voraussichtlich Anfang Oktober 2007 
zusammentreten wird, hat sich eine erstaunlich offene Debatte 
über die Demokratisierung in China entfaltet, die „von oben“ to-
leriert, eventuell sogar gewünscht ist und in deren Verlauf auch 
Vorschläge wie Mehrparteienwahlen oder ein sozialdemokra-
tisches Parteienmodell für die KP geäußert wurden (New York 
Times, 20.4.07; Asia Times, 28.4.07; Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 13.6.07). Ob es sich nur um ein Strohfeuer, um Manöver 
einzelner Gruppen im Kampf um innerparteiliche Positionierung 
oder um Versuche der Vereinnahmung und Neudefinition als 
„chinesische Demokratie“ handelt, wird sich erst auf oder nach 
dem Parteitag erweisen.

Die Partei hat also noch „Raum zum Atmen“ (Wang 2006). Ihr 
Leitbild eines „fürsorgenden“ paternalistischen Staates, der in 
der Lage ist, durch entsprechende Interventionen immer wieder 
einen gesellschaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen, 
dürfte allerdings zunehmend an seine Grenzen stoßen. Dabei ist 
in erster Linie noch nicht einmal an die viel beschworene Mit-
telschicht zu denken, die der Theorie zufolge immer lautstarker 
Partizipation und Demokratie einfordern werde. Dass man sich 
hier von bestehenden Vorstellungen eines Automatismus verab-
schieden muss, haben Mesquita und Downs (2005) in ihrer Stu-
die über autoritäre Regime, die sich trotz Wirtschaftswachstum 
unangefochten an der Macht halten, eindrücklich gezeigt.

Allerdings muss der chinesische Partei-Staat künftig in wach-
sendem Maße pluralistische Kräfte bändigen und kontrollieren, 
die zwangsläufig mit Marktwirtschaft und Globalisierung entste-
hen. Darauf hat, wie Baum (2005) hervorhebt, schon der ver-
storbene ehemalige Parteivorsitzende Zhao Ziyang hingewie-
sen, der 1989 abgesetzt wurde. Seitdem versuchen Partei und 
Regierung, das Entstehen gesellschaftlicher Gruppen zu ver-
hindern. Zum Konzept der Steigerung der Regierungskapazität 
hat Zeng Qinghong, Mitglied im Ständigen Ausschuss des Po-
litbüros, Ende 2004 geschrieben: „Creating sound supervisory 
channels … will prevent the formation of vested interest groups“ 
(Ebd.). Partei und Regierung präferieren die Lösung von Kon-
flikten ad hoc und auf individualisierter Basis; zur Stützung ihrer 
Legitimität ermutigen sie zu individuellen statt zu gruppenbasier-
ten Inputs und versuchen potentielle Aggressionen gegen den 
Staat auf lokale Agenten umzulenken. 
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Zhao Ziyang hatte dagegen ein eher gruppenbasiertes Den-
ken vertreten: „Different groups of people may have different 
interests and views … they too need opportunities for the ex-
change of ideas … Socialist society is not a monolith … special 
interests should not be overlooked. Conflicting interests should 
be reconciled” (Ebd.). 

Ähnlich äußert sich auch Li Lulu von der CASS in Beijing 
(2005): Widersprüche existieren in allen Gesellschaften und mo-
derne Gesellschaften müssen einen konstitutiven Mechanismus 
entwickeln, diese Widersprüche zu koordinieren, integrieren und 
kontrollieren. Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft und der 
Änderung der Struktur sozialer Interessen in China bilden sich 
Interessengruppen heraus. Für die „harmonische Gesellschaft“ 
ergeben sich zwei Herausforderungen: der Staat ist nicht mehr 
alleiniger Akteur und die danwei (die Arbeitseinheit) nicht mehr 
Ort der Interessenvermittlung. Das heisst anstelle des Staates 
spielen jetzt soziale Gruppen und Organisationen, die allmählich 
einen unabhängigen Status erlangen, eine zentrale Rolle, sie in-
teragieren direkt. Der Staat vertritt als „ultimate coordinator“ die 
Gesamtinteressen der Gesellschaft, seine Mittel sind Verhand-
lung und Vertrag. Die chinesische Gesellschaft muss sich neu 
organisieren: „Organized expression of interests is more ratio-
nal… Organization-based interest pursuit and demand will pos-
sibly trigger larger-scale, and longer-term interest conflict, which 
are more concentrated, clearer defined and more orderly“.

Ansätze zur Berücksichtigung von Gruppeninteressen be-
stehen auf zwei Ebenen: Zum einen hat der Partei-Staat in den 
Dörfern Wahlen zu den Dorfkomitees durchgesetzt, die für mehr 
Vertrauen und Legitimität in die Verwaltung gesorgt haben; in den 
Städten schuf er Nachbarschaftsviertel, deren Leitungen gewählt 
werden müssen. Auch andere Formen der Partizipation werden 
gefördert, wobei die Bereitschaft seitens der Bevölkerung aber 
noch gering bleibt. Zum anderen wird inzwischen das Wirken 
von sozialen Vereinigungen und Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) in China von der Regierung nicht nur toleriert, sondern 
z.T. auch gefördert. In zunehmendem Maße entsteht eine öffent-
liche Sphäre, die sich zudem im Internet artikuliert. Ende 2005 
soll es insgesamt 320.000 nichtstaatliche Organisationen bis zur 
Kreisebene gegeben haben, wobei aber erstens darin auch die 
von der Regierung organisierten Verbände einbezogen sind und 
zweitens Vereinigungen auf der Gemeinde- und Dorfebene nicht 

erfasst werden. Die Vereinigungen sind allerdings angehalten, 
nicht explizit politische oder auch nur politisch brisante Ziele zu 
verfolgen. Sie sollen zur Lösung konkreter, meist sozialer Pro-
bleme beitragen. Dennoch können sie als Agenten des Wandels 
begriffen werden, zumal sie der Bevölkerung helfen, demokra-
tische Spielregeln zu verstehen. Hier hilft auch die Kooperation 
mit internationalen NROs (Jie 2006).

Noch allerdings beansprucht die Parteiführung das Erkennt-
nis- und Lösungsmonopol für die anstehenden Probleme für 
sich, sie holt zwar mehr wissenschaftlichen Sachverstand ein, 
will die Schlussfolgerungen allerdings allein ziehen. Der Verzicht 
auf eine Berücksichtigung von Gruppeninteressen in einer sich 
zunehmend pluralisierenden Gesellschaft wird sie allerdings auf 
Dauer in ihren Kapazitäten beschränken. Darüber hinaus schafft 
das neue Entwicklungsmodell neben der wirtschaftlichen Ent-
wicklung ein weiteres Kriterium für ihre Legitimation, das weit 
schwieriger zu erfüllen ist: die ausgewogene soziale Entwicklung. 
Mit der weiteren Entwicklung werden zudem viele Bürger den 
Wohlstand für gegeben annehmen und der Partei-Staat muss 
dann Glaubwürdigkeit auf anderem Wege zu erreichen suchen. 
Insofern könnte sich die Strategie, Legitimität durch Entwicklung 
zu sichern, als selbst zerstörerisch erweisen. Die Diskussion um 
das richtige Entwicklungskonzept, um Partizipation und auch um 
Demokratie wird daher in China noch weitergehen.
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中国社会发展的新方案：
“科学发展观”与“和谐社会”

舒君德博士

1 中国究竟朝什么方向发展? 

关于中国中期发展方向的问题，西方的中国问题研究专
家主要有下面四个答案：a）没有任何变化；b）如果不做政治
上的根本改革，中国政府将面临深刻的“治理危机”，甚至是
崩溃；c）经济自由化伴随着公民社会的成长和中产阶层的形
成，这必然会导致民主化；d）虽然从长期的观点来看，民主是
大势所趋，但是政府能通过权威主义的“软化”来暂时延缓民
主的进程。

Andrew Nathan 首先在“民主”杂志中发表文章提出
权威政府的“牢固”和“权威回归”的论点。在1989年危机发
生之后，一方面许多观察家预言中共政权即将崩溃，而另一方
面也必须承认中共政府又巩固了其政权。其中复杂的原因可
以用制度化安排一词以蔽之，这包括中国接班人政策的越来
越规范化，犒赏政治精英的晋升标准，机构功能的专业化，政
治参与制度的建立和中国共产党合法性的扩大。简而言之，
权威政权在实际中证明其有能力适应现代社会中提出的挑战       
（Nathan 2003年）。

中共政权的崩溃这个预测首先是由 Gordon Chang（中
国即将发生的崩溃）提出的。崩溃之所以还没有发生，只是
因为中国人民没有如同1989年那样共同提出一个质疑。为了
防止这种情况的发生，中国领导层忙于打击地下组织、各个政
党和私人武装。目前可能共有一百多个这样的所谓革命组织         
（Chang 2006年）。Minxin Pei（中国设计好的转型）认为中国
虽然能在短期内解决好社会问题，但从长期的观点上来看它
将会陷入死胡同。面对不断增长的不满，政府会不断采取高
压政策。这种心胸狭窄的适应和与之伴随的制度改革必将会
以失败而告终。

Dr. Günter Schucher
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民主化论点的著名代表人物是 Bruce Gilley（2005年）。
他认为在1989年以后，虽然没有人会认为中国在短期内转
变为民主国家，但是在2020年之前还有实现民主的可能性。
Gilley一方面指出全球的趋势（民主具有普遍的价值），另一方
面指出中国政府内在的弱点和自1949年以来巩固和崩溃的周
期性。Nathan提出的制度安排有其局限性。他认为，新的改革
进程会因为“集权的逻辑”而失败。权威政府与改革的进一步
深入不相容。 

Richard Baum 认为中国共产党的尴尬在于一方面要建立
一个有效率和能够互动的制度，而另一方面又不能放弃列宁
式集权统治（Baum 2004年、2005年和2007年)。他指出，人
民代表大会和政治协商会议扩大了权力，通过建立电子政府
来提高政策的透明度，国家协助建立请愿制度，颁布行政诉
讼法和制定共产党新的发展方针。中国共产党虽然在过去几
年采取各种行政措施来扩大社会的凝聚力、社会协商和社会
合作范围，但是对政治的可预见性和责任心以及人民权力并
没有改善。因此，Baum称之为“协商式的列宁主义”或者“软
式的权威主义”。他认为，在镇压民主反对派之后，中共选择
了一种家长式国家。它有一个“发育良好的拇指”（施压）和
一个“发育不好、缺乏感觉的手指”（反馈），即无法感觉到
社会发出的信号，也无法对此做出相应的反应。它试图以诡辩
术来延迟民主进程，它采取“过一天算一天”的策略。Yang          
（2006年）和Dickson（2005年）认为这只是一种民粹主义式
的权威主义，该政权要比预期更加顽强和有适应性，它首先关
注的是改善政府工作，而不是进行政治改革。政府不再徘徊
在是放还是收之间，而是将二者融为一种微妙的政策，而且收
放之间的界线并不总是很明确。

据中方的报道，在2005年发生87000多起“群发事件”，
这为上述讨论提供了新的话题。这些群发性事件对中央政府
的威胁程度有不同的解释。在新闻媒体不断扩大群发性事件
数字的同时，科学家们得出的结论则更加小心谨慎。David 
Shambaugh（2000年）认为这是一种“稳定和骚动的极其矛
盾的状况”，因为迄今为止抗议活动之间没有关联。别人也指

出不满主要针对局部的矛盾和当地干部，没有迹象表明抗议
活动已经跨出了地区的界线。虽然有许多危机的迹象，但是没
有出现真正的危机。甚至不断上升的抗议活动、信访和诉讼
被理解成为对现行体制起着稳定的作用。

2 危机迹象和信任指数

据官方统计，群体性事件的数量从1993年的8700起上升

了十倍达到了2005年的87000起。参与群体性事件人员的数

量达到了三百多万（2003年的数据）。属于“群发性事件”范

畴的有所有“破坏公共秩序”的事件，这其中包括聚众闹

事、妨碍司法、捣乱或殴打警察，并且参与人数在三十人以上              

（Schucher 2006年）。

中国民众不满的理由有很多。占首位的是不断扩大的收

入差距。基尼系数（显示收入不平等的指数）自1979年以来不

断上升，这说明中国已从一个平等的社会发展成为一个世界

上最不平等的国家之一。中国总理温家宝在前不久召开的人

大会议上指出，城乡居民的收入不断增加，但是城市居民的收

入增长依然比农村居民收入增长要快。

社会骚乱的其它理由比如有解聘、失业、拖欠工资、劳动

条件恶劣和工伤事故（比如在煤矿）、拖欠农民工工资、大学

毕业生找工作难、由于公司破产而丧失社会福利或者社会福

利没有与经济发展水平相适应、医疗卫生领域和养老金制度

改革的失败、住房产权不清、计划生育的强制措施、随意性的

土地费以及民族和宗教矛盾。

另外还要指出的是环境的破坏、环境灾难和土地征用。

土地征用剥夺了农民的生存基础。2006年由于自然灾害和环

境破坏，中国净损失农田3082平方公里。这占农田总损失的百

分之五十五。另外百分之三十三的损失是建设用地，失地农民

得到的补偿往往不足以弥补他们的失地损失。原因是土地所

有权不清晰，这就使得当地政府能够从土地承包户那里收回

所谓农村集体所有的土地，并且以最高价拍卖土地。中国专家
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认为农民获得的赔偿只相当于土地市场价值的百分之十。这

次全国人民代表大会通过了保护私有财产的《物权法》，虽然

对此没有做出什么大的修改，但是提高了赔偿的标准。根据中

国劳动部的统计，在过去十年中由于城市化的进程有四千万

农民失去了土地。另外有一千五百万名农民将在今后五年当

中失地。

环保问题和土地问题具有很强的紧迫性，这点可以从以

下的事实看出：可能有一半的群体性事件发生在农村，有大约

百分之二十的群体性事件是由于环保问题而爆发的。根据国

家环保总局的统计数据，由于环境问题而引发抗议事件的数

量每年增加百分之三十（海峡时报2006年6月17日）。从总体上

看，中国没有一个地方没有发生过抗议，社会各个阶层都参加

过抗议。观察家们注意到，抗议有以下几个趋势：参加者的人

数越来越多，越来越有组织性，持续时间越来越长，暴力倾向

越来越严重。在某些地区甚至出现串联的现象，这可能是借

助现代工具（如因特网和手机）来完成的。但是从总的情势来

看，抗议组织往往很弱小，因为一方面过去企业和农业合作社

的社会组织功能强大，另一方面出于不刺激国家的策略考虑。

一部分抗议是由于具体的单个问题而爆发，与此同时另外一

部份抗议可以被看作逐步兴起社会运动的一部分，特别是环

保抗议。

上述问题还由于干部的腐败、错误行为、警察的介入、干

部和犯罪集团的勾结而得到激化。中国对抗议报道的分析表

明，很大一部分抗议活动正是由于当地警察的介入而得到升

级。中国“ 望”杂志抱怨道，越来越多的不相关者在较短的

时间内加入到抗议活动中去。

不仅公开的抗议活动在过去十年当中数量增加，而且

请愿、工作冲突和诉讼官司的数量也不断增加。Landry und 
Tong（2005年）认为，除了中国公民的法律意识上升之外，上

述事实证明，记录在案的诉讼和被观察到的骚乱仅仅占所有

抗议活动的很小一部分。受到他们调查的人中仅有很小的一

部分表明他们会参加示威活动，甚至是暴力示威活动。因此

两位作者得出结论，抗议的表达取决于影响被抗议人活动

空间的成功机率、抗议人自己拥有的资源情况和争端解决机

制。相反，文化价值（比如强调社会和谐等）会有助于冲突的

调解。

抗议的主要对象是基层干部，也就是说，公民与国家之

间的关系更多地体现为人际关系。百分之六十的被调查者表

明当他们对行政机关不满时不会采取任何行动（私人冲突这

一百分比仅为10%），而受教育程度越高，提起诉讼的概率就

越大。按照中国的传统习惯，当争端处于初级阶段时，往往寻

求非官方的社会网络关系来从中调解，然后才是行政机关试

图干预。一旦行政机关干预不成功，这才到法院打官司。而这

些年的法律制度建设使得打官司成为可能。

另有调查表明，虽然有更多的中国人申明他们将参加

集体请愿和公开抗议，根据收入的情况，这个数字在22.3和

37.4%之间（Fewsmith 2007年）。但是上述问题是经济发展成

功的表现。由于经济上的成功，中央政府赢得了人民极大的信

任，而对地方政府信任则下降。Wang（2006年）分析了1993年

至2002年的数据，发现差不多百分之百的人信任中国共产党

和中央政府，比美国政府的得分还高。对地方政府的信任则

低得多。不满和抗议往往针对特定的机关、特定的官员或特定

公安机关。 

Fewsmi th于20 07年对中国社会 科学院最 新发 表的

2006年社会发展蓝皮书进行了分析，得出下列结论：大多数中

国人对个人状况感到满意；四分之三的中国人认为当前的社

会状况“很”或“相当”和谐；百分之九十以上的中国人信任共

产党和政府。只有百分之十六点九的人认为社会不和谐，这个

百分比至少相当于一亿五千二百万的人口，若此数据涉及就

业人口，则问题就比较严重。

对中央政府的信任相当高，这是生活水平不断得到提高

的原因。但是，四年前对未来要比现在更乐观。对社会保障
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（养老和医疗保险）的忧虑比过去有小幅上升，城市人对社会

保障的忧虑要比对失业的忧虑更大。

2006年的基尼指数为0.496，这表明，百分之二十的上层

人口获得工资总额的58.1%，而下层的百分之二十仅仅获得总

工资的百分之三，它们之间比例为18.2:1，而财富的比例为

72.4:1，这个比例更加悬殊。尽管如此，大多数的被访者对社

会的公正依然表示满意。许多人相信社会冲突会增加。百分之

二十三的人认为社会冲突严重或相当严重，百分之四十四点九

的人认为有一些冲突。其中最穷的和最富的人认为冲突的潜

力最大。

与人们对中央政府信任相反，人们对地方政府的信任则

很低。可以说，政府的级别越低，接触越直接，信任就越低。

提问越泛，回答就越肯定。民众认为干部是改革的主要受益

者，中央党校的干部也接受了提问，他们的回答则不是。收入

最低和收入最高的群体与干部有“很多”和“严重”的冲突。

为了保持社会稳定，受访的干部认为“发展经济”、“社会保

障制度改革”和“克服贫富收入差距”是最重要的。对于他们

来说，政治改革没有大作用。在评估政治改革的时候，人们注

意到他们把政治改革理解为改善行政机关的工作。从这个回

答中反映出党和国家领导人对上述问题的态度。

3 社会发展的新方案

国家主席、中共中央总书记胡锦涛和国务院总理温家宝
从他们一上任开始起就非常重视社会方面的挑战，他们也通
过象征性地参观贫困地区或拜访艾滋病病人清楚地表明了这
一点。党和国家新领导人制订的所有方案都可以被理解为对
合法性危机的回答和新发展战略的一个组成部分。

胡锦涛的前任，前中共中央总书记、国家主席江泽民提出
的“三个代表”理论得到确认。三个代表的理论规定经济精
英和精神精英可以加入中国共产党，党的社会基础得到扩大，
并正式拉开作为一个“阶级代表”的共产党变成一个“全民

党”的序幕。据说现在有百分之三十的私营企业主成为了共产
党的党员。第十一届全国人大第五次会议（2007年3月）颁布的
《中华人民共和国物权法》又向私企平等的方向迈进了一步。
而在共产党内部对私企的争论不断。在2006年，该法律的草
案曾被撤销，因为受到了正统的“老新左派”的抵制。

随着提高执政能力方针的提出，采取了一系列加强执政
工作专业化的措施。目的是提高共产党和国家活动的效率和
理性，有效地限制权力，引入监督机制，减少腐败和政治现代
化。“科学发展观”也是有这个目的，使得政府行为的基础科
学化。政治局经常召开学习会议来探讨新的想法和有争执的
题目，由此为大家做一个榜样。“科学发展观”更进了一步，它
在不同的程度上批评了上届政府片面发展经济的做法，支持
采用统筹发展的方向（五个统筹），其中特别强调经济和环境
的统筹发展和经济和社会的统筹发展。

胡温在 上台一开始就赞同保 护弱势群体。后来他们
将“以人为本”写入他们的执政纲领中。为了消除地区差别，
他们制订出西部开发战略以及东北华中振兴计划。为了建
设“社会主义新农村”，城市和工业在过去几十年的发展中获
得倾斜政策的支持，现在政府要求城市和工业反辅农村和农
业。如果要阻止中国社会的分裂，那就必须提高农村人口的收
入水平。

通过村级选举，建立电子政府来提供更多的信息和提高
透明度，扩大参政机会和扩大党内民主来给地方政府施加更
大的压力，让他们落实中央的指示。政府认为地方是一个薄
弱环节，因为中央对地方政府的干预能力体现在中央制定的
（经济和社会）目标是否能在地方层面得到实现。在过去几年
中，人们注意到中央政府不断收权。无论是财政，还是在制度
和人事上，当前的国家和党的领导人试图在下一届党代会召开
之前首先在省一级领导处落实其影响。正在进行的法制改革
和规范党内程序都是服务于法治的宗旨。

于2006年10月召开的十六届中国共产党中央委员会第六
次全会上做出关于建立“和谐社会”的决议中统领了各个方针
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和政策（CCP 2006年）。究竟怎么理解“和谐社会”？胡锦
涛于2005年2月19日在中央党校第一次明确指出：“我们所要
建设的社会主义和谐社会，应该是民主法治、公平正义、诚信
友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”

和谐社会的一个关键特征是承认社会存在矛盾和各种各
样的利益冲突，应该通过加强社会公正和社会统筹来协调存
在的矛盾和利益冲突。于2006年10月提出的社会和谐理论是
中国领导人对为期两年改革进程当中越来越激烈社会冲突的
纲领性回答（Miller 2007年）。早在2002年11月，江泽民在对十
六届党代会的报告中将“社会和谐”列为工作重点。“社会主
义和谐社会”这个提法第一次出现在2004年9月关于提高执政
能力的党的决议中。2005年2月19日对这个概念进行了定义。

随着新决议的诞生，“和谐社会”成为了中国共产党意
识形态中的正统观念。可以认为在即将召开的十七届党代会
上和谐社会理论将成为党的主导方针。全国人大常委会委员
长吴邦国称，上述决议以“科学分析”的方法对中国共产党自
1949年以来的经验进行了总结。值得注意的是强调集体的领
导，显然是要避免将新的学说算在胡锦涛的个人帐上。这与
下列观察不谋而合，即：今后在中国共产党内部没有哪个派别
足够强大来独掌大权，显示了分权的架构。

中国的评论员指出，马克思主义列宁主义中的社会和谐
思想与西方式的乌托邦思想（托马斯·摩尔）和东方式的乌
托邦思想（孔子和老子）有巨大的差异。十九世纪的中国改革
家康有为提出的“大同”也与这个思想没有任何共同之处。另
外的评论家认为，这个思想与儒家思想有相似之处，许多西
方评论家赞成这个观点。Miller不认为这是儒家思想的复辟，
而是认为这与苏共于1961年召开的第二十二届党代会上提
出的新道德原则有相似之处。苏共当时也将自己重新定位
为“全民党”。

Richard Baum（2007年）认为这所包含的政治含义未免
有些霸道。社会和谐的目的在于将各种原本极力分离的社会
力量整合在一起。“和谐社会”要求一个具有家长作风的上

西方理论界提出一个论点，即：对共产党和政府的信任
危机源于缺乏民主。但是上述分析则清楚地表明对政府的信
任度很高，要求更多民主的呼声仅仅涉及程序问题，而不牵涉
根本的政治体制改革。不满首先超越了经济成功发展所带来
社会经济成就的肯定，所以说抗议主要针对具体的问题，
绝大多数停留在地方的层面上，针对地方特定的政府或特
定官员。

Wang（2006年）认为没有理由怀疑对中央政府和共产党
的高度信任是因为对政权的恐惧。他甚至还指出有迹象表明
对民主的要求在上升，但这没有导致对政治的公开不满。这
还是第二位的，因为对不安定的恐惧更大。Chen（2005年）还
指出对民主有各种不同本质上的理解，而非程序上的理解。民
主被理解成统治者在道德上的义务，而非对人民的控制。在这
个意义上，民主的力量更加赞同秩序，而非自由。民主国家应

一级权威的存在，一个“仁慈独裁者”的存在。这个独裁者反
映、代表并协调各种各样不同的社会利益，同时持续压制不
和谐的趋势。①

根据中国公安机关的报道，这个思想初战告捷：2006年，
所有社会不满指数均有改善。与上年相比，群发性事件的数
量下降百分之十六点五，参与群发性事件的人数甚至下降百
分之二十点二。上访的数量也得到下降。② 但是是否确实通
过社会统筹而达到“和谐”，这一点还值得怀疑，而且根据我
们对新闻媒体报道的分析，警察的干预事件有所增加。这与
Baum的解释相吻合。新的发展战略是否是对社会问题的一个
正确回答，这还要打一个问号。

4 找到了正确的答案了吗? 

 ① 这种观点完全与儒思想对和谐的理解吻合。在“论语”中，比如在“王
道”（I,12）中指出：“倘若在困境中追求和谐，因深知其价值的宝贵，那么只有
将自己的行为符合礼仪和一般普遍承认行为的要求，这个目标才能达到”（孔
子1983年版）。（译者译）

 ②“公安部副部长: 避免因处置不当导致群体事件扩大”  
www.jcrb.com/zywfiles/ca598740.htm (2007年6月8日)。
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该有能力为民众提供福利、社会秩序和稳定。对于中国共产
党来说，民主被理解成为“有控制的自治”，也就是从上至下
的民主化进程，或者称为“被操控的参与”（Cai 2004年)。这
种方式的民主化（也包括党内民主）是中国共产党内部的共识
（Heberer 2002年）。

鉴于还没有进行根本的政治改革，可以得出一个结论，
即：改革仅仅是保持中国共产党执政地位的纯粹手段。这一点
也可以从在改革的同时对新闻媒体压制的事实看出。共产党
领导在意保持政权，这是不争的事实。但由党支配的国家在
没有民主的情况下比许多人猜测的更加有学习能力和适应能
力，这是没有想到的。中国同时建立了各种各样的利益诉求
渠道，并将新的群体（科学精英和经济精英）纳入政治规划
圈子中。

政治方针实用主义的功能型转变使得中国共产党能够拖
延根本性的体制改革。到2002年十六届党代会召开之前，中国
共产党成功地落实了“非极端（渐进式）的发展道路”。同时，
在拥护程度受到很大程度下降（首先在农村）的情况下将自
己定位为能代表所有“先进”生产力的政党（“三个代表”）。
这样，虽然没有得到选举的授权，但是中国共产党被重新塑
造成为一个“全民党”。这种新“全民”的方向在2004年修
改的宪法中得到确认（Sausmikat 2006年）。中共中央委员会
和政治局这一最高领导层大范围的人事变动表明了精英们有
着很强的适应能力。在2002年，中央委员会百分之六十的委员
进行了更换，自1982年以来，党的核心领导成员变得越来越年
轻，受教育程度越来越高，专业背景越来越多样化（Li和 White 
2006年）。

根据Wang的说法，中国共产党学习能力的一个关键词
为补选。通过将精神精英和经济精英的补选，在社会上的不
满犹如无水之源，不会导致针对受共产党控制国家的集体行
动。尽管意见诉求人要求民众在更大的程度上参与政治，但
是他们还是支持现政权的（Wang 2006年）。在事实上，政府
的确通过扩大基层民众的参与权（比如村级选举）来消除社
会矛盾冲突。而且它也确实给人以参与型国家的形象。相关

的要求也在温家宝在第十一届全国人大第五次会议（2007年
3月）上的讲话当中可以见到。在十七届党代会即将召开的前
夕（预计在2007年10月），令人惊讶的是中国展开了一场关于
民主化的公开辩论。民主化被“上层”所容忍，甚至被期待。
在辩论的过程当中也表达了关于举行多党选举或中国共产党
采取社会民主党模式的建议（纽约时报，2007年4月20日，亚
洲时报，2007年4月28日，法兰克福汇报，2007年6月13日）。
这是否某个派别为争夺党内地位而释放出的一个烟幕弹，还
是“中国式民主”的新定位企图，还要在党代会召开的时候或
在会后拭目以待。

中国共产党还有“喘息的空间”（Wang 2006年）。它创造
出一个“救济型”的、家长式国家温情脉脉的主导形象，它能
通过相应的干预来重新达到社会的平衡状态。但是这种国家
模式显然越来越走向尽头。在这种国家模式当中首先没有想
到千呼万唤始方来的中产阶级。根据相关理论，中产阶级要
求参与和民主的呼声越来越高。千万不要以为一切都会自动到
来，这一点Mesquita和Downs（2005年）在他们对权威政府的
研究报告中清楚地表明出来。尽管经济快速发展，可是权威
政府毫无争议地保持着政权。

但是无论如何，中国这个一党专制的国家将来要下更大
的力气来压制和控制随着市场经济和全球化进程必将产生的
多元化势力。Baum（2005年）强调，于1989年下台的已经过世
的前共产党总书记赵紫阳就曾指出，从那时开始，共产党和政
府就一直防止社会团体的产生。2004年底，政治局常委曾庆红
就提高执政能力写道：“建立有效的监督渠道⋯⋯防止特权阶
级的产生。”中国共产党和政府喜欢选择特别的、针对个别情
况需要的冲突解决方案。为了维护其合法性，党和政府鼓励
个人介入，而非集体介入，试图将对国家的攻击转移到地方
上去。

赵紫阳则倾向于集体的思维。他说：“不同的群体有不同
的利益和观点⋯⋯他们也需要有交流观点的机会⋯⋯社会主
义社会不是铁石一块⋯⋯不应该忽视特殊的利益。应该理顺
相冲突的利益。”
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北京中国社会科学院的李路路（音译）（2005年）有相同
的观点，他写道：“所有的社会都存在着矛盾。现代社会必须
建立一个能协调、融合和监控这些矛盾的机制。随着中国朝
市场经济的过渡和社会利益结构的改变，必将会产生各种利
益集团。‘和谐社会’面临两个挑战：国家不再是唯一的协调
人，单位不再是利益协调的地点。也就是说，逐步取得独立地
位的社会团体和社会组织取代国家的地位，扮演主要角色。它
们直接互动。作为“最终协调人”的国家代表社会的整体利益，
它拥有的手段为谈判和合同。中国社会必须重新组织：“利益
有组织的诉求更具理性⋯⋯依靠组织的利益追求和需要有可
能引发更大规模和更长时间的利益冲突，利益冲突会更加猛
烈，定义更加清晰，更加有序。”

考虑集团利益的作法存在在两个层面上：一方面，在共产
党领导下的国家在农村落实了村民委员会的选举，这给行政
机关带来了更多的信任和合法性，在城市国家建立的社区委
员会，其领导必须要经过选举产生，这也促进其它形式上的参
政，但是居民的积极性还很低。另一个方面，政府不仅容忍社
团和非政府组织的工作，并且还部分予以支持。另外，通过因
特网来表达意见已经成为越来越重要的公共势力。到2005年
底，共有三十二万个非政府组织（包括县级），其中包括政府
组织的协会，但不包括村镇级的组织。这些组织被要求不要
有明确的政治目的或政治上敏感的目的。它们应该解决具体
的社会问题。尽管如此，这些组织依然是变革的促进者，而且
他们帮助民众理解民主的规则。与国际性的非政府组织的合
作有助于它们开展这方面的工作（Jie 2006年）。

中国共产党领导人依然认为它有认识和解决问题的垄断
权利。它虽然越来越多地听取专家的意见，但是依然独自做出
结论。从长期的观点来看，在越来越多元化的社会中不考虑集
团利益的这种做法将会限制它的行动能力。除了科学发展观
之外，新的发展模式会给其合法性提出一个新标准，而这个
标准完成的难度比科学发展观更大。它就是社会统筹发展。
随着社会的不断发展，许多公民会认定已经达到了足够的富

裕程度。国家必须以其它的方式来得到民众的信任。所以说，
由发展获得合法性的战略本身就会变得危险。关于正确发展
观、政治参与和民主的讨论在中国还会继续下去。
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Unbestreitbare Tatsache ist, dass das Wachstum unge-
brochen anhält und damit einhergehend die Umweltpro-
blematik immer gravierender wird. Wenn man Ressourcen 
schonen bzw. effizient nutzen will, müssen Bewusstseinsver-
änderungen stattfinden. Eine neue Umweltethik ist notwen-
dig. Hinzukommen muss die Substitution alter Technologien 
durch neue umweltfreundliche Technologien im Produktions-
bereich, insbesondere der stark umweltbelastenden Indus-
trien. Ferner ist es notwendig, den industriellen Wandel vor-
anzutreiben. Die Regierung hat bereits diverse Maßnahmen 
in Gang gesetzt. Kleine ineffiziente, die Umwelt stark bela-
stende Betriebe sollen z.B. zukünftig konsequent geschlos-
sen werden. 

Die Verwendung öffentlicher Mittel ist ein ernstes Problem. 
Die Ausgaben für das „Beamten-Catering“ (Essen, Trinken 
auf öffentliche Kosten) belaufen sich auf 200-300 Mio. RMB 

Diskussion zu Panel 1: Aktuelle wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklungen

Kurzstatement 
Dr. Günter 

Schucher zu 
dem Referat 

von Prof. Zhao 
Zhenhua

Die regionale Entwicklung und die damit einhergehenden 
Herausforderungen in China bilden in der Tat einen Schwer-
punkt der Regierungsarbeit. 1994 hat die Zentrale eine Poli-
tik des Finanzmitteltransfers von reichen in arme Provinzen 
lanciert, aber auf Grund von Widerständen von Seiten der 
prosperierenden Regionen ist das Ergebnis dieser Politik aus 
der heutigen Sicht wohl eher als mäßig zu bewerten.
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Prof. Qing 
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Schucher

Ausgehend von Massenprotesten die chinesische Wirk-
lichkeit zu analysieren ist für Chinesen neuartig. Für derartige 
Proteste gibt es eine Reihe von Gründen. Zu nennen sind 
z.B. die Reform der Staatsunternehmen mit den Folgeer-
scheinungen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sowie 
die widerrechtliche Beschlagnahmung von Ackerland. Die 
Proteste sind für die Regierung eine Herausforderung und 
werden sehr ernst genommen. Man muss angemessen damit 
umgehen, um einen Flächenbrand bislang punktueller Pro-
testbewegungen zu vermeiden.

Zusammen-
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pro Jahr und für die Benutzung von Dienstfahrzeugen kann 
man etwa noch einmal die gleiche Summe veranschlagen. 
Die Regierung hat diesbezüglich bereits diverse Maßnahmen 
ergriffen, die teilweise schon in den 90er Jahren eingeleitet 
worden waren, wie z.B. die Reform des Genehmigungsver-
fahrens bei der Beantragung und Bewilligung öffentlicher 
Mittel und den Abbau von Personal (schlankere Strukturen 
in den Regierungsapparaten). Diese Maßnahmen zeitigten 
zwar gewisse Resultate, konnten aber das Problem nicht von 
Grund auf lösen. Bislang fehlt es noch an konkreten Maß-
nahmen und Initiativen, bspw. die Einbeziehung der Kosten 
von öffentlich Bediensteten für Geschäftsessen in die Bud-
getpläne und deren effektive Kontrolle durch die Nationalen 
Volkskongresse sowie eine höhere Transparenz in diesem 
Bereich. 

Gesellschaftliche Spannungsfelder bilden und entladen 
sich dann, wenn Missstände das Fass zum Überlaufen brin-
gen. 50% dieser Proteste sind ursächlich auf Landstreitig-
keiten, 30% auf städtische Problemlagen und 20% auf Um-
weltproblematiken zurückzuführen. Bislang handelt es sich 
um punktuelle Proteste, die noch des flächendeckenden 
Charakters entbehren. Die Selbstorganisation von Interes-
sengruppen ist ein adäquates Instrument zur Kanalisierung 
dieses gesellschaftlichen Unmuts, da diese Gruppen haut-
nah lokale Probleme erleben und sich kontinuierlich damit 
auseinandersetzen.

Ein weiterer Indikator für die Brisanz gesellschaftlicher 
Missstände ist die stetig wachsende Anzahl eingereichter Pe-
titionen und die Zunahme gerichtlicher Verfahren von unzu-
friedenen Bürgern und Bürgerinnen. Petitionen sind in China 
traditionsbedingt ein adäquates Mittel des Protests. Proble-
matisch ist allerdings, dass insbesondere auf lokaler Ebene 
vieles verhallt und sich die Bürger und Bürgerinnen mit ihren 
Beschwerden nach Peking wenden. Ein weiteres Problem in 
diesem Zusammenhang ist die staatliche Einschränkung von 
kollektiven Petitionen (Gruppeneingaben) im Gegensatz zu 
individuellen Eingaben. Gruppeneingaben sollten gleichbe-
rechtigt zugelassen werden.

事实毫无疑问，中国经济增长仍保持上升，但随之产生
的环境问题却越来越严重。如果要珍惜并有效利用资源，就
必须转变人们的思想。这就需要一种新的环境伦理观。在
生产领域，特别是给环境造成沉重负担的工业领域，必须用
新型环保技术代替旧技术。此外，必须推进工业转型。对此
政府已经采取了各种措施，例如未来继续关闭低效率并严
重污染环境的小型企业。

政府支出问题很严重。“政府官员消费”（公款吃喝）
支出每年达两三亿人民币，公车使用费用也要两三亿。政
府对此已经采取了各种措施，90年代已经实施的部分措
施，如改革申请和拨款的审批程序，精简人员（简化政府
机关结构）。这些措施虽然收到一定成效，但是不能从根
本上解决问题。迄今为止还缺少具体措施和行动，例如
将公职人员消费预算像商务宴纳入到预算计划中，由人
大对其进行有效控制并提高该领域的透明程度。

如果社会弊端太多而超出承受范围，就会形成紧张状
态并爆发。50%的群体性事件都是源自农村有争议的事情，
30%是城市问题，20%是环境问题。到目前为止，都是具体

第一版块的讨论：当前经济发展和社会发展

舒君德 
(Günter 

Schucher) 博
士对赵振华教
授报告的简要

看法

中国地区发展以及随之出现的挑战构成了政府实际工
作的重点。1994年中央推行了一项将富裕省份的财政资金转
移到贫困省份的政策。但是由于经济发达地区一方的反对，
从目前来看，这项政策收效甚微。

青连斌教授对
舒君德博士报
告的简要看法

对于中国人来说，从群体性事件出发分析中国现实情
况的做法很新颖。发生这些事件有着一系列的原因，比如，
国有企业改革导致下岗和失业，非法征用耕地等。这些事件
对政府来说是一种挑战，需要认真对待。如果处理不当，可
能会导致全国性事件的发生。

对讨论内容的
总结
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事件，还没有覆盖全国的特点。利益团体进行自我组织是抒
发社会不满情绪的适当手段，因为这些团体切身经历了当
地的问题并且要加以面对。上访信递交数量和公民由于不
满而进行法律诉讼的不断增加是社会弊端爆发的另一个标
志。在中国，信访是传统的合适的抗议方式，不过问题在于，
许多事情被束之高阁，特别是在地方。因此人们只能上诉到
北京。在这方面另一个问题是，相对于个人信访来说，国家
限制集体信访。应该公平地允许集体信访。

Panel 2: 
China als Akteur in der       
                      Weltpolitik
中国是世界政治中活跃的一员
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„China als Akteur der Weltpolitik“
Prof. Li Yunlong

I. Chinas Eintritt in die Weltpolitik
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts, insbesondere nach 

Chinas WTO-Beitritt, ist die Verbindung Chinas zur Welt immer 
enger und Chinas Rolle in der Weltpolitik immer aktiver gewor-
den. Chinas Erscheinen auf der äußerst komplizierten und wett-
bewerbsintensiven weltpolitischen Bühne hat sich zusehends 
verstärkt, und man ist dabei, auf allen Ebenen der Weltpolitik in 
Erscheinung zu treten.

1	 Chinas	Rolle	in	den	Vereinten	Nationen

Seit Wiederaufnahme der UN-Mitgliedschaft im Jahr 1971 hat 
China lange Zeit eine relativ passive Rolle in der UN gespie-
lt, nur selten ein politisches Programm angestoßen bzw. auch 
gegen Bestimmungen vehement protestiert (mit Ausnahme von 
Beschlüssen Taiwan betreffend, hat China nie von seinem Veto-
recht im Sicherheitsrat Gebrauch gemacht). Das hat sich seit der 
Jahrhundertwende geändert. China engagiert sich zusehends 
stärker in der UN, ist in allen UN-Organisationen vertreten und 
beteiligt sich aktiv an friedensstiftenden UN-Operationen. Als 
ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates nimmt China die Ar-
beit der UN in der Friedenssicherung sehr ernst und hat einen 
Beitrag dazu geleistet. Seit 1988 beteiligt sich China an solchen 
Operationen. 1989 schickte China erstmalig militärische Beo-
bachter im Rahmen einer friedensstiftenden UN-Maßnahme. 
Bis heute hat China sich an 15 friedensstiftenden Operationen 
beteiligt mit mehr als 6000 (militärischen und zivilen) Kräften. 
Gegenwärtig sind 1600 Personen in elf friedensstiftenden Ope-
rationen aktiv. Damit hat China unter den ständigen Mitgliedern 
des Sicherheitsrates das größte Kontingent entsandt.

2	 Chinas	Beitrag	zu	der	Lösung	internationaler	Probleme

Seit dem 11. September 2001 ist der internationale Terroris-
mus zu einer großen Bedrohung des Weltfriedens geworden. 
China hat seine Haltung gegenüber dem Terrorismus klar zum 
Ausdruck gebracht und beteiligt sich aktiv an der internationa-
len Terrorismusbekämpfung. Im Verbund mit anderen Ländern 

wurde das Anti-Terrorismus-Dokument der UN initiiert und eine 
enge Zusammenarbeit in diesem Bereich aufgenommen. 

China ist ein wichtiger Akteur bei den internationalen An-
strengungen der Nichtverbreitung von Atomwaffen. China ko-
ordinierte die Sechs-Parteiengespräche zur Lösung der Atom-
waffenfrage Nord-Koreas und machte seinen Einfluss geltend, 
damit die USA und Nordkorea die Kernwaffenproblematik auf 
dem Verhandlungsweg schließlich mit einem entsprechenden 
Abkommen lösen konnten. Korea soll damit zu einer kernwaffen-
freien Zone mit einer aussichtsreichen Zukunft werden. China ist 
gemeinsam mit den USA, Großbritannien, Deutschland, Frank-
reich und Russland darum bemüht, die Atomwaffenproblematik 
Irans zu lösen.

China unterzeichnete das Kyoto-Protokoll und weitere inter-
nationale Umweltschutzabkommen und unterstützt damit die in-
ternationalen Bemühungen zur Verbesserung des Klimas. Auch 
im Inland hat die Regierung gewaltige Anstrengungen zur Kon-
trolle der Umweltverschmutzung unternommen. 

3		 China	verstärkt	die	Beziehungen	zu	wichtigen		 	
	 außenpolitischen	Partnern

Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen vertiefen sich 
ständig, die Zusammenarbeit zwischen China und den USA 
wird immer besser. Beide Nationen haben ehrliche und vertrau-
ensvolle Beziehungen aufgebaut. Auf Gebieten, wo Konsens 
besteht, wird aktiv zusammengearbeitet und dadurch werden 
bilaterale und multilaterale Initiativen angestoßen. Wo Dissens 
besteht, führen beide Seiten einen offenen Dialog und tauschen 
sich aus. China und die USA haben eine umfassende wirtschaft-
liche Kooperation und sind für das jeweils andere Land der 
zweitgrößte Handelspartner. Zwischen beiden Staaten gibt es 
einen Dialogmechanismus, der alle Ebenen umfasst. So kann 
man sich jederzeit über Probleme verständigen. Die Dialogbe-
reiche umfassen u.a. Wirtschaft (strategischer Wirtschaftsdia-
log), Politik (strategischer Dialog), Energie und Menschenrechte. 
Über diese Dialogplattformen hat China mit der derzeit einzigen 
Supermacht vielseitige Verständigungskanäle aufgebaut.

Die Beziehungen zwischen China und der EU werden immer 
vielfältiger. In Bezug auf das Ziel einer multipolaren Welt teilen 
China und die EU gemeinsame Ansichten. Die Beziehungen 
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der strategischen Partner China und EU entwickeln sich stabil. 
China hat mit der EU und den einzelnen EU-Staaten ausge-
reifte Verbindungskanäle und Dialogmechanismen. Die EU ist 
der größte Handelspartner Chinas und China ist der zweitgrößte 
Handelspartner der EU. Darüber hinaus besteht eine sehr effek-
tive Zusammenarbeit in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, 
Umweltschutz und Förderung einer multipolaren Welt.

Die strategische Partnerschaft zwischen China und Russ-
land hat sich gefestigt. China und Russland haben vielseitige 
Kooperationsbeziehungen seit der Lösung der Grenzprobleme 
entwickelt. In Bezug auf viele internationale Fragen vertreten 
Russland und China ähnliche Positionen und arbeiten sowohl in 
der UN als auch in anderen multilateralen außenpolitischen Ini-
tiativen eng zusammen. Beide Seiten haben dazu beigetragen, 
die Vorherrschaft einer Minderheit von Staaten zu unterbinden, 
den Weltfrieden zu schützen und eine gerechte internationale 
Ordnung zu etablieren.

Die Beziehungen Chinas zu Japan sind im Grundsatz sta-
bil. In Bezug auf die Geschichte bestehen abweichende Mei-
nungen, aber in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und globaler 
Politik existieren Verbindungen. Beide Seiten sind aufeinander 
angewiesen. Der Besuch des japanischen Ministerpräsidenten 
Shinzo Abe in China im letzten Jahr führte zu einer allmählichen 
Verbesserung der Beziehungen. Ministerpräsident Wen Jiabao 
wird einen Gegenbesuch abstatten, ein Ergebnis der Verbesse-
rung der Beziehungen beider Länder. Das wird die Beziehungen 
weiterentwickeln. Die chinesisch-japanischen Beziehungen sind 
nicht nur von regionaler, sondern auch von globaler Bedeutung.

4	 China	hat	eine	sehr	vielfältige	regionale		 	 	
	 Zusammenarbeit	initiiert

Seit Beginn der 1990er Jahre hat China allmählich seine 
traditionelle Vorgehensweise, sich nicht im Rahmen regionaler 
internationaler Organisationen zu engagieren, geändert. Die 
Shanghai-Kooperationsorganisation, der Dialog zwischen China 
und ASEAN sowie das Kooperationsforum zwischen Afrika und 
China haben offensichtliche Erfolge erzielt. 

Die Shanghaier-Kooperationsorganisation wurde im Jahr 
2001 gegründet. Mitglieder sind China, Russland, Kasachstan, 
Kirgisien und Tadschikistan. Beobachterstatus haben der Iran, 

Indien, Pakistan, Afghanistan und die Mongolei. Sie ist die erste 
von China initiierte internationale Organisation. Die Ziele der Or-
ganisation sind die Bekämpfung des Terrorismus, Extremismus 
und des Separatismus sowie die Förderung der Zusammenar-
beit auf allen möglichen Ebenen in den Bereichen Kultur, Han-
del, Militär, Justiz und Sicherheit. Die Shanghai-Kooperations-
organisation bemüht sich um die Bewahrung der Stabilität und 
Prosperität in Zentralasien. Die aktive Bekämpfung des interna-
tionalen Terrorismus spielt eine wichtige Rolle auf der weltpoli-
tischen Bühne. 

Nach Ende des Kalten Krieges hat China enge Beziehungen 
zu den ASEAN-Ländern entwickelt. Während der Finanzkrise in 
Südostasien im Jahr 1997 hat China große Anstrengungen unter-
nommen, um den Yuan stabil zu halten und den ASEAN-Ländern 
zu helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen. Seitdem haben 
sich die Beziehungen zwischen China und den ASEAN-Ländern 
schnell entwickelt. Beide Seiten haben diverse Dialogmechanis-
men in den Bereichen Politik, Sicherheit und Wirtschaft aufge-
baut. Die strategischen Partnerbeziehungen konnten beständig 
vertieft werden. 

Im November 2002 unterzeichneten China und die 10 
ASEAN-Länder in der Hauptstadt Kambodschas Phnom Pen 
ein Rahmenabkommen zur umfassenden wirtschaftlichen Ko-
operation. Diesem Abkommen zufolge soll bis zum Jahr 2010 
eine Freihandelszone zwischen China und den ASEAN-Ländern 
etabliert werden. 

Das chinesisch-afrikanische Kooperationsforum ist Ausdruck 
der neuen Entwicklungen in den chinesisch-afrikanischen Bezie-
hungen. Das im Jahr 2000 gegründete Forum soll der Förderung 
der chinesisch-afrikanischen Beziehungen dienen. Im Novem-
ber 2006 fand in Peking das chinesisch-afrikanische Koopera-
tionsforum der Staatsoberhäupter statt. Staatsoberhäupter bzw. 
Regierungschefs aus über 40 afrikanischen Staaten nahmen 
teil und vereinbarten die Vertiefung der Kooperation in den Be-
reichen Politik, Wirtschaft und Kultur. Das Handelsvolumen zwi-
schen China und Afrika hat die 50 Mrd. USD-Grenze überschrit-
ten. China ist bereits der drittgrößte Handelspartner Afrikas und 
hat Entwicklungshilfe in beträchtlichem Umfang an afrikanische 
Staaten geleistet sowie Schulden erlassen. Darüber hinaus wur-
den medizinische Kräfte und Ärzte nach Afrika gesandt. China 
hat sich somit bereits umfassend am Aufbau Afrikas beteiligt.
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II. Besonderheiten der chinesischen Außenpolitik

China hat im Verlauf des Prozesses der Teilnahme an der 
Weltpolitik seine eigenen besonderen Merkmale entfaltet.

1	 China	hält	fest	an	den	Prinzipien	der	nationalen		 	
	 Souveränität	und	der	Nichteinmischung	in	die	inneren		
	 Angelegenheiten

Im Verlauf der über 100 Jahre währenden Außenbeziehungen 
Chinas mit dem Westen war China immer der Schwache und 
Opfer von Ausbeutung und Unterdrückung durch starke west-
liche und östliche Länder. Selbst nach Gründung des neuen 
China sah sich das Land konfrontiert mit der militärischen Be-
drohung, der wirtschaftlichen Isolierung und der politischen Ein-
mischung durch zwei Supermächte. China führte während eines 
langen Zeitabschnittes einen Kampf zum Schutz der nationalen 
Souveränität gegen Intervention von außen. Diese schmerz-
lichen Erfahrungen führten dazu, dass die chinesische Bevöl-
kerung die nationale Souveränität besonders hoch achtet und in 
ihren Außenbeziehungen besonders betont. 

In der Entwicklung der Beziehungen mit anderen Staaten hält 
China fest an dem Grundsatz der Gleichwertigkeit kleiner und 
großer Staaten. China respektiert die Souveränität kleiner Staa-
ten in besonderem Maß und hat niemals seinen Willen nach dem 
Motto „der Große blickt auf den Kleinen herunter und der Starke 
hänselt den Schwachen“ anderen aufgezwungen. China mischt 
sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein 
und oktroyiert anderen Ländern nicht seine Werthaltungen und 
sein politisches System auf. Diese Verfahrensweise wird von vie-
len Ländern, insbesondere von Entwicklungsländern, begrüßt. 

2		 Im	Verlauf	des	Prozesses	der	Teilnahme	an	der										 	
	 Weltpolitik	ist	eine	gewisse	Passivität	Chinas	festzustellen

Obwohl China über ein Fünftel der Weltbevölkerung verfügt 
und eine lange kulturelle Tradition hat, spielt China, und das gilt 
bis heute für dieses große Land, nicht die Rolle in der Weltpolitik, 
die ihm aufgrund seiner Größe zustände. Der Grund hierfür ist, 
dass China lange Zeit arm und schwach war und von westlichen 
Mächten eingekesselt und diskriminiert wurde. Vor diesem Hin-
tergrund widmete sich China erst dem wirtschaftlichen Aufbau 

des Landes und hielt sich aus der internationalen Politik heraus. 
Nach Erreichen eines gewissen Entwicklungsstandes begann 
China sich nach Aufforderung anderer Länder, an der Weltpolitik 
zu beteiligen.

3	 Das	Ziel	der	Teilnahme	an	der	Weltpolitik	Chinas	ist		
	 zuvörderst	defensiv

Im Kalten Krieg wurde China von den USA und der Sowjet-
union bedroht und nach Auflösung der Sowjetunion von den USA 
und anderen Westmächten politisch isoliert. China ist das Land 
mit den meisten Anrainerstaaten. Die Wahrung der Sicherheit 
ist schon immer Chinas Hauptaufgabe gewesen. Die Schaffung 
eines sicheren Umfeldes ist das vordringlichste Ziel. Deshalb 
sind die Außenbeziehungen zu den Anrainern und den großen 
Ländern von besonderer Wichtigkeit für China. China hat kompli-
zierte Grenzfragen mit den meisten Nachbarländern gelöst. Auf 
Basis der reibungslosen Lösung der Grenzfragen im Norden und 
Westen Chinas wurde die Shanghai-Kooperationsorganisation 
gegründet.

4	 Priorität	der	wirtschaftlichen	Entwicklung	gegenüber		
	 der	Außenpolitik

Seit über 20 Jahren ist der wirtschaftliche Aufbau von zen-
traler Bedeutung in China. Auch die Außenpolitik muss deshalb 
dem wirtschaftlichen Aufbau dienen. Daher ist für China die 
Entwicklung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit dem 
Ausland sehr wichtig. Seit China im Jahr 2001 der WTO beitrat 
haben sich die Außenwirtschaftsbeziehungen verstärkt. China 
ist zur weltweit drittgrößten Handelsnation aufgestiegen. Das Au-
ßenhandelsvolumen übersteigt 1.700 Mrd. USD. China orientiert 
sich in seinen Außenhandelsbeziehungen an dem Prinzip des 
gegenseitigen Nutzens. Nach der vollständigen Einbindung Chi-
nas in das internationale Handelssystem, sanken die Preise für 
Fertigprodukte auf dem Weltmarkt, eine Expansion der Waren 
aus den Industriestaaten wurde verhindert und die Rohstoff-
preise stiegen. Die Handelsposition der Entwicklungsländer ver-
besserte sich merklich. Da China an dem Prinzip der friedlichen 
Außenbeziehungen festhält, im Ausland keine Militärstützpunkte 
unterhält, wurde der Handel zum wichtigsten außenpolitischen 
Instrument Chinas.
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China ist ein Land, das seine Einheit noch nicht vollstän-
dig verwirklicht hat. Taiwan ist nach wie vor vom Festland ge-
trennt. Aufgrund dieser irregulären Situation ist Chinas Rolle auf 
der internationalen politischen Bühne beschränkt. China muss 
große Anstrengungen unternehmen und außenpolitische Res-
sourcen aufbringen, um Taiwans Unabhängigkeit zu stoppen. 
Taiwans Unabhängigkeitsbestrebungen bergen die Möglichkeit 
des Krieges in der Taiwanstraße in sich. Sollte es dazu kommen, 
sind Ausmaß und Folgen eines solchen Krieges nur schwer ab-
zuschätzen. Deshalb ist die friedliche Vereinigung Taiwans mit 
dem Festland die Voraussetzung dafür, dass China bei weltpoli-
tischen Angelegenheiten eine noch größere Rolle spielt.

III. Chinas Herausforderungen in der Weltpolitik

Die Integration Chinas in die globale Gemeinschaft ist kein 
„Segeln im günstigen Wind“. Viele Hindernisse sind noch zu 
überwinden, Herausforderungen zu bestehen.

1	 Chinafeindliche	Wahrnehmungen	im	Ausland

China hat sich für eine friedliche Entwicklung entschieden 
und akzeptiert das gegenwärtige internationale System, ist be-
reits vollständig in die Weltwirtschaft integriert und zu einem Teil 
des globalen Wirtschaftsnetzes geworden. Die Volksrepublik ist 
in vielen internationalen Regierungsorganisationen vertreten, 
zahlreichen internationalen Pakten beigetreten und hat mit an-
deren Ländern bilaterale Abkommen unterzeichnet. Da China 
ein großes Land ist, kann es sich nicht bedingungslos in die Welt 
integrieren. Wenn China einer Organisation beitritt und sich en-
gagiert, möchte es ein schwergewichtiger Teilnehmer werden. 
Das kann die Interessen einiger Staaten und Personen tangie-
ren. Diese Personen nehmen die Volksrepublik möglicherweise 
als Bedrohung wahr und stehen ihrer Integration in die Weltge-
meinschaft ablehnend gegenüber. Zum Beispiel: das Wachstum 
der chinesischen Exporte hat die protektionistische Haltung in 
einigen Ländern verstärkt. Die Steigerung chinesischer Energie- 
und Rohstoffimporte hat Befürchtungen einiger Länder in Bezug 
auf ihre Eigenversorgung mit Energie und Rohstoffen hervorge-
rufen. Chinas Mitwirkung in internationalen Organisationen kann 
bei einigen Ländern die Besorgnis erwecken, dass ihre Stellung 
und Macht in diesen Organisationen geschwächt werden könnte. 
Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas führt notwendigerweise 
zu einer Entwicklung des Militärwesens. Das wiederum erweckt 
bei einigen Staaten die Sorge, dass deren absolute militärische 
Dominanz herausgefordert werden könnte. Die engen Bezie-
hungen Chinas zu asiatischen und anderen Ländern kann bei 
einigen Ländern die Sorge hervorrufen, dass deren regionaler 
Einfluss geschwächt wird. Aus diesem Grund muss China sei-
nen guten und ehrlichen Willen demonstrieren und durch Taten 
den Beweis erbringen, dass die Entwicklung Chinas keine Be-
drohung für andere Staaten darstellt, sondern eine Chance. 

2	 Die	Schaffung	eines	rationalen	und	gerechten		 	
	 internationalen	Systems

Tatsache ist, dass Chinas Außenpolitik aufgrund seiner 
Größe die weltpolitische Struktur notwendigerweise erheblich 
verändert. China hat diesen besonderen Einfluss und ist sich 
der schweren Verantwortung bewusst. China hat die internatio-
nale politische Bühne betreten und sich damit verpflichtet, den 
Weltfrieden zu bewahren sowie den globalen Wohlstand und 
eine gerechtere Weltordnung zu fördern. Aus diesem Grund hat 
China das Leitmotiv einer harmonischen Welt kreiert. Dieses be-
sagt, dass auf Basis der Prinzipien des gegenseitigen Respekts 
und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten ande-
rer Staaten eine friedliche Koexistenz sämtlicher Zivilisationen 
und sämtlicher gesellschaftlicher Systeme sowie eine gleichbe-
rechtigte und harmonische Entwicklung aller Staaten aufgebaut 
werden kann. Wie dieses Ideal jedoch mit den gegenwärtigen 
politischen Realitäten der Welt in Einklang gebracht, wie das 
Muster der langjährigen Konzentration Chinas auf die inneren 
Angelegenheiten geändert werden und China selbstbewusst in-
ternationale Verantwortung übernehmen kann, bleibt für China 
immer noch eine große Herausforderung.

3		 Die	Vereinigung	des	Vaterlandes
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中国是世界政治中活跃的一员

李云龙教授

一、中国对世界政治的参与

进入新世纪以后，尤其是中国加入WTO以后，中国同世界
的联系越来越密切，中国在世界政治中的表现也日趋活跃。在
纷繁复杂、竞争激烈的世界政治舞台上，越来越频繁地出现
中国的身影。中国正在从各个层面全方位地走进世界政治。

1 中国在联合国组织系统中发挥越来越积极的作用

自从1971年中国恢复在联合国的合法席位以后，在很长
的时间内，中国都是一个相对消极的联合国成员。中国很少认
真推动一项政治议程，也很少竭尽全力反对某个决议（除涉及
台湾的议题外，中国没有动用过在联合国安理会的否决权）。
但是，从世纪之交时起，这种情况逐渐改变。中国在联合国的
活动逐渐积极。中国几乎参加了所有联合国系统的国际组织，
积极参与这些组织的活动。中国成为联合国维和行动的积极
参与者。

作为安理会常任理事国，中国十分重视联合国在维和领
域的工作，并做出了自己的贡献。中国从1988年才开始参加联
合国维和活动，1989首次派军事观察员参加联合国维和行动。
迄今为止，中国共参与15项联合国维和行动，派出维和人员
6000余人次，目前有1600多人参加11项维和行动，是安理会常
任理事国中派出维和人员最多的国家。

2 中国致力于为解决重大国际问题做出自己的贡献

9·11事件发生以来，国际恐怖主义成为对世界和平的重
大威胁。中国明确宣布了反对恐怖主义的立场，并采取切实的
行动参加到国际反恐斗争之中。中国同其他国家一起，推动联
合国通过了反对恐怖主义的文件。中国同有关国家开展了密切
的反恐合作，有力地打击了恐怖主义活动。

中国成为国际防扩散领域的重要成员。中国主办了旨在
解决朝鲜核问题的六方会谈，运用自己的影响，推动美国和朝
鲜找到妥协的途径，并最终成功地达成了解决朝鲜核问题的
协议，为朝鲜放弃核武器、最终实现朝鲜半岛无核化开辟了
光明前景。中国同美国、英国、德国、法国、俄罗斯一起，致
力于解决伊朗核问题。中国加入了包括《东京议定书》在内
的多个国际环境保护公约，支持改善大气环境的各项国际努
力，并在国内采取有力措施控制环境污染。

3 中国加强了与世界大国的关系

中美关系不断深化。中国与美国的合作关系日益深厚。
中美两国建立了坦诚、务实和信任的关系。在双方有共识的
领域，双方大力合作，推动双边和多边议题。在存在分歧的问
题上，双方进行坦率的对话，交流彼此的看法。中美实现了经
济上的全面合作，双方互为对方的第二大贸易伙伴。中美之间
建立了从国家元首到具体办事部门的对话机制，随时就双方
关心的问题进行沟通。中美之间建立了广泛的对话机制，如战
略经济对话、战略对话、能源对话、人权对话等。通过这些对
话，中国同目前世界上唯一的超级大国实现了多渠道的互动。

中欧关系不断拓展。在追求世界多极化的目标上，中国与
欧洲联盟有共同点。中欧战略伙伴关系稳定发展。中国同欧
盟以及欧盟国家都有成熟的联系渠道和对话机制。欧盟是中
国的第一大贸易伙伴，中国是欧盟的第二大贸易伙伴。中国同
欧盟国家在推动世界多级化、反对国际恐怖主义、促进环境
保护等方面进行了卓有成效的合作。

中俄战略协作伙伴关系得到巩固。中俄在圆满解决边境
问题的基础上，发展了全方位的合作关系。中俄在许多重大的
国际问题上有相似的立场，在联合国以及其他多边外交场合
实行了紧密的合作，有力地制约了少数国家的霸权主义行径，
维护了世界和平与国际正义。

中日关系保持了基本稳定。中日两国在历史问题上存在
分歧，但两国在经济、文化和地缘政治方面存在不可分割的联

Prof. Li Yunlong
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系，双方互有需要。去年日本首相安倍晋三访问中国之后，中
日关系开始逐渐改善。温家宝总理即将进行对日的访问，是中
日关系改善的结果，也将进一步推动中日关系的发展。中日关
系不仅有地区意义，而且有全球意义。

4 中国开展了有丰富成果的地区合作

从上个世纪90年代开始，中国逐渐改变了不加入地区性
国际组织的传统做法，努力深化地区联系。上海合作组织、中
国—东盟对话关系和中非合作论坛取得了明显的成功。

“上海合作组织”成立于2001年，成员包括中国、俄罗
斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦和乌兹别克斯
坦，另有伊朗、印度、巴基斯坦、阿富汗、蒙古作为观察员参加
该组织的活动。这是中国主导建立的第一个国际组织。上海
合作组织的宗旨是打击恐怖主义、极端主义和分裂主义“三
股势力”，推动成员国在文化、经贸、军事、司法、安全等各领
域和各层次的合作。上海合作组织致力于维持中亚地区稳定
和繁荣，全力打击国际恐怖主义，已经成为世界政治舞台的
重要角色。

冷战结束后，中国与东盟建立了密切的合作关系。在
1997年东亚发生金融危机时，中国顶住巨大的压力，坚持人民
币不贬值，帮助东盟国家度过了难关。此后，中国与东盟关系
迅速发展，双方建立了涉及政治、安全、经济等多个方面的对
话机制。中国与东盟的战略伙伴关系不断深化。2002年11月，
中国与东盟10国的领导人在柬埔寨首都金边共同签署了《中
国—东盟全面经济合作框架协议》（简称《框架协议》），提出
了建立中国—东盟自贸区的宏伟蓝图，确定到2010年建成中
国—东盟自由贸易区。

中非合作论坛标志着中非关系的新发展。2000年建立的
中非合作论坛推动中非合作进入新的发展阶段。2006年11月，
在北京举行了中非合作论坛首脑会议，40多位非洲国家的元
首或政府首脑出席了会议，达成了中非在政治、经济和文化领
域深入合作的广泛共识。目前，中非贸易额已经超过500亿美

元，中国已经成为非洲的第三大贸易伙伴。中国向非洲国家提
供了大量援助，减免了非洲国家的债务，向非洲国家派出了医
疗卫生人员，广泛参与了非洲的建设活动。

二、中国参与世界政治的特点

1、中国坚持国家主权原则和不干涉内政原则

2、中国参与世界政治的过程有一定的被动性

中国占世界人口的1/5，有悠久的历史文化传统，是一个
货真价实的大国。但是，直到今天，中国在世界政治中发挥的
作用也同它的规模不成比例。这主要是由于中国长期贫弱的
历史，由于中国长期受到西方国家的排斥和包围。在这种情况
下，中国优先进行国内经济建设，尽量避免卷入国际政治。当
经济得到一定发展之后，中国才开始在其他国家的要求下参与
世界政治。

中国在参与世界政治的过程中，体现出了自己的特点。

在与西方国家100多年的交往历史中，中国一直都是弱者，
是西方和东方强国的侵略、掠夺、压迫的对象。即使在新中国
建立以后，中国也要面对两个超级大国的军事威胁、经济封锁
和政治干涉。中国在很长一段时间内都在进行维护国家主权、
反对外来干涉的斗争。这种惨痛的教训使中国人民深深体会
到主权的可贵，从而在对外交往中特别强调尊重主权的原则。
中国在同其他国家发展关系时，坚持大小国家一律平等，对小
国的主权给予高度尊重，从不以大欺小、以强凌弱，把自己的
意志强加于人。中国不干涉其他国家的内部事务，不把自己的
价值观念、意识形态和政治体制强加给其他国家。这种做法
得到了大多数国家，尤其是发展中国家的欢迎。

3、中国参与世界政治的目标首先是防御性的

中国在冷战时期先后面临来自美国和苏联的安全威胁。
苏联解体以后，中国受到美国等西方国家的政治孤立。中国是
世界上陆地邻国最多的国家。维护国家安全始终是中国面临
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三、中国在世界政治中面临的挑战

4、中国参与世界政治坚持经贸优先

20多年来，中国一直坚持以经济建设为中心的方针。中国
的外交也要服务于经济建设。中国高度重视发展与世界各国
的经贸关系。中国在2001年加入WTO以后，同世界各国的经
济联系日益密切。中国已经成为世界第三大贸易国，进出口总
额超过17000亿美元。中国在与其他国家发展经贸关系时坚
持互惠互利的原则。中国全面加入贸易体系以后，降低了国际
市场上的制成品价格，抑制了发达国家的通货膨胀趋向，同时
提升了资源类产品的价格，改善了发展中国家的贸易地位。由
于中国坚持和平的外交政策，在国外没有驻军和军事基地，
所以经贸成为中国在世界政治中发挥作用的重要手段。

1、化解某些国家和某些人的敌意、顺利融入世界的挑战

2、建立更加合理、更加公正的国际体系的挑战

3、实现祖国统一的挑战

中国还是一个没有实现完全统一的国家，台湾至今还与
大陆分离。由于这种不正常状况，中国在世界政治舞台上的作
用受到很大限制。中国必须花很大的力量和外交资源阻止台
湾独立。台湾的独立活动始终是引发台湾海峡战争的导火索。
一旦台海地区发生战争，就很难预测战争的规模和后果。因
此，实现大陆与台湾的和平统一，是中国在世界政治领域发挥
更大作用的基础。

的重要任务。为中国赢得一个安全的环境，是中国外交的首要
目标。为此，中国把周边外交和大国外交放在重要的位置。中
国同大多数邻国解决了复杂的边界问题。在顺利解决了中国
北部和西部边界的基础上，中国同其他国家建立了上海合作
组织。

中国融入世界的进程不是一帆风顺的，还要翻越重重难
关，战胜种种挑战。

中国已经确定了和平发展、全面接受和加入现行国际体
制的方针。中国全面加入了世界经济体系，成为全球经济网络
中的一个环节。中国加入了绝大多数政府间国际组织，加入了
多数个国际公约。中国同其他国家签订了大量双边条约。但
是，由于中国规模过于庞大，无法无声无息地融入世界。中国
进入任何一个组织、任何一个领域，都注定要成为重量级选
手，从而影响某些国家和某些人的既得利益，这些人就可能
认为中国是威胁，进而抵制中国融入世界的进程。例如，中国
出口的增加，引起一些国家保护主义倾向上升；中国进口能源
和矿产资源增加，有些国家担心本国的能源和资源供应会受

到影响；中国加入某些国际组织，某些国家可能担心本国在这
些组织中的权力会受到削弱；中国经济发展必然会提升中国
军事水平，而中国军事力量的增强会使某些国家担心本国在
军事上的绝对优势地位受到挑战；中国同亚洲以及其他国家
发展日益密切的关系，可能会使某些国家担心本国在地区
和世界的影响力降低。因此，中国需要表现出极大的善意
和诚意，用事实证明，中国的发展对其他国家不是威胁，而
是机会。

事实上，由于中国的规模，一旦中国加入世界政治体系，
世界政治格局本身也必然发生巨大的变化。中国具有的这种
独特的影响力也使中国肩负起沉重的责任。中国进入国际政
治舞台，就要承担起维持世界和平、推动世界繁荣、促进世
界更加公正的义务。为此，中国政府提出了建立和谐世界的主
张，要求各国在相互尊重主权、平等互利、互不干涉内政的原
则上，建设一个各种文明和谐共处、各种社会制度和平共存、
各个国家平等相待的和谐世界。但是，如何把这些理想化的
主张同当前的世界政治现实结合起来，如何改变中国长期以
来形成的专注于国内事务，自觉地承担起应负的国际责任，对
中国来说仍然是严峻的挑战。
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Chinas außenpolitische Soft Power 
Strategie und deren Einfluss in Asien

Dr. Karsten Giese

Das Konzept der „weichen Macht“ geht unter der Bezeich-
nung Soft Power auf den amerikanischen Politologen Joseph 
Nye zurück und bezeichnet das Bestreben, außenpolitische 
Ziele durch positive Einflussnahme (Attraktivität) und nicht durch 
Androhung von (militärischem) Zwang oder (monetäres) Erkau-
fen von Wohlwollen zu erreichen. Nyes Konzept bleibt allerdings 
sehr vage: Neben einer unzureichenden Messbarkeit der et-
waigen Ergebnisse von Soft Power Politik besteht nicht zuletzt 
das Problem einer klaren Abgrenzung gegenüber anderen poli-
tischen Instrumenten. Abweichend von Nyes Definition wird Soft 
Power daher im Diskurs chinesischer außenpolitischer Think 
Tanks weiter gefasst. Unter Soft Power können demnach alle 
Maßnahmen jenseits der traditionellen Sicherheitspolitik und bi-
lateraler oder multilateraler Verhandlungsprozesse gefasst wer-
den, die auf staatlicher Ebene sowie unter Einbeziehung nicht-
staatlicher Akteure darauf abzielen, a) eine bestimmte Perzep-
tion des eigenen Landes zu konstruieren und zu konsolidieren, 
b) beim Adressaten eine bestimmte Sichtweise auf ausgewählte 
Problemfelder der internationalen Beziehungen zu fördern und 
c) auf Seiten der Adressaten politisches Handeln zugunsten 
eigener Interessen ohne direkte Machtprojektion zu bewirken. 
Dazu zählen im chinesischen Kontext Maßnahmen der Public 
Diplomacy und der auswärtigen Kulturpolitik ebenso wie gezielte 
Wirtschafts- und Entwicklungshilfen, mithin die Bereitstellung öf-
fentlicher und privater Güter, die dem Ziel dienen, Akzeptanz für 
eine chinesische Vormachtstellung in Asien (peaceful rise) bzw. 
die Marginalisierung von Konkurrenten zu fördern.

1  Aufbau chinesischer Soft Power Kapazitäten
Obwohl sich seit 2003 die politischen Think Tanks der VR 

China mit dem Thema Soft Power zunehmend intensiv befas-
sen, scheint bislang keine geschlossene und längerfristig ange-
legte Strategie im Hinblick auf den Einsatz von Soft Power zu 
existieren. Diese wird gerade erst in Ansätzen erkennbar – etwa 
im Zusammenhang mit der Schaffung eines Netzes von Konfu-
zius-Instituten, im Hinblick auf die Internationalisierung und die 
Erhöhung der Reichweite chinesischer Medien und Medienzu-

lieferer sowie hinsichtlich der Besetzung von Themenfeldern der 
internationalen Politik und dem damit einhergehenden Aufbau 
von Definitionsmacht.

1.1		 Reaktiver	Aufbau	von	Soft	Power	Kapazitäten	ohne		
	 	 klare	Strategie

Sieht man einmal von dem wenig erfolgreichen Werben um 
die Einwohner Taiwans seit Ende der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts ab, reicht der Aufbau chinesischer Soft Power Ka-
pazitäten zumindest bis in die frühen 90er Jahre zurück, war je-
doch eher Resultat allgemein vorsichtiger Diplomatie und einer 
Reihe von Zufällen. Ohne dass dies zum damaligen Zeitpunkt 
als solches thematisiert worden wäre, ist davon auszugehen, 
dass erste Erfahrungen nach dem Jahr 1989 gesammelt wurden. 
Nach der Niederschlagung der Studenten- und Demokratiebe-
wegung international isoliert und mit einem erheblichen Vertrau-
ensverlust unter chinesischen Eliten im In- und Ausland belastet, 
machte sich die chinesische Regierung erfolgreich daran, aktiv 
um die Wiederherstellung des Vertrauens und der Loyalität für 
das nationale Projekt zu werben. Der Rückstrom chinesischer 
Akademiker und die wachsenden (wirtschaftlichen) Verflech-
tungen der chinesischen Diaspora mit der VR China sprechen 
für den Erfolg der Bemühungen.

In Asien allgemein sah sich die Volksrepublik China jedoch 
bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre primär mit Ängsten vor 
einem expansiven und aggressiven Aufstieg zur teilweise un-
berechenbaren dominanten Macht auf Kosten anderer Staaten 
konfrontiert. Anhaltspunkte hierfür waren Kriegserfahrungen 
(Vietnam), aggressives territoriales Expansionsstreben und Ter-
ritorialkonflikte (Südchinesisches Meer, Senkaku, Taiwan), Un-
berechenbarkeit der Politik (Tian’anmen 1989), wirtschaftliche 
Expansion und Gravitation (Bindung von Foreign Direct Invest-
ment), Selbstbezogenheit der Politik (Selbststärkung, Primat 
der Innenpolitik) und Absenz von internationaler Verantwortung 
(Passivität und Zurückhaltung in multilateralen Organisationen). 
Die chinesische Außenpolitik erschien lange Zeit gespalten und 
damit wenig berechenbar. Einerseits galt das von Deng Xiao-
ping formulierte Prinzip des unauffälligen Agierens, andererseits 
wurden (Macht-) Ansprüche in Asien aggressiv formuliert, was 
China in den Augen der asiatischen Partner als ungesättigte 
Macht erscheinen ließ. 
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1.2			 China	als	verantwortliche	Macht	–	asiatische		 	
	 	 Finanzkrise	und	Tsunami-Katastrophe

Eine von China rhetorisch genutzte Möglichkeit zur Wendung 
dieser den eigenen Interessen in Asien zuwider laufenden Per-
zeption bot im Sinne der Anwendung von Soft Power die Asi-
enkrise 1997. China konnte sich erstmals erfolgreich als stabile 
und stabilisierende Kraft darstellen, die bereit ist, Verantwortung 
für Asien zu tragen – und auch finanzielle Bürden zum Wohle 
der asiatischen Gemeinschaft auf sich zu nehmen. Während 
die USA sich in den Augen der asiatischen Staaten abwendeten 
und auch Japan als Hauptbetroffener der Krise keinen entschei-
denden Beitrag zu deren Bewältigung leisten konnte, positio-
nierte sich China mit seiner – nicht uneigennützigen Entschei-
dung – gegen eine Abwertung auch des Yuan als Fels in der 
Brandung. In Abkehr zum Washington Consensus war Beijing 
zu Hilfen ohne Auflagen bereit. Das ungebremste chinesische 
Wirtschaftswachstum und die darauf gerichtete politische Rhe-
torik Beijings trugen in der Folge zu einem Perzeptionswechsel 
in Asien bei, wonach China nunmehr als (wirtschaftliche) Chan-
ce und nicht mehr als Bedrohung erscheint. Seither sind außen-
politische Rhetorik und Diplomatie geprägt von der Betonung 
einer asiatisch pazifischen Gemeinschaft, eigenen verlässlichen 
Handelns, Wahrung von Stabilität, Vermeidung bzw. friedlicher 
Beilegung von Konflikten, der Festlegung auf einen friedlichen 
Aufstieg inklusive der Übernahme von Verantwortung, die Schaf-
fung von Win-Win-Situationen für Partner im wirtschaftlichen 
Bereich sowie dem Schaffen von Vertrauen bei gleichzeitigem 
Herunterspielen militärischer Kapazitäten. Zusätzlich werden je 
nach Adressat das urban-moderne chinesische Gesellschafts-
modell sowie das kulturelle Erbe bzw. gemeinsame historische 
Erfahrungen insbesondere als Opfer imperialistischer Aggressi-
on bemüht.

Seit 2001 wird die chinesische Diplomatie begünstigt durch 
die in Asien (ohne Japan) als Abkehr von der Region empfun-
dene Politik der Vereinigten Staaten, die einseitig auf eigene 
militärische Sicherheitsinteressen ausgerichtet ist und den Be-
dürfnissen der Staaten der Region zu wenig Achtung schenkt. 
Obwohl in unterschiedlicher Weise eingebunden in dem Kampf 
gegen den Terror, sahen sich die islamischen Bevölkerungen 
der asiatischen Staaten unter latenten Generalverdacht gestellt. 

Das vielfach unilaterale US-amerikanische Vorgehen und das 
Versagen im Irak führten zu einer wachsenden Entfremdung mit 
der Ordnungsmacht. Dem unmissverständlich zur Schau getra-
genen Willen der USA, militärische Lösungen anstelle von poli-
tischen zu präferieren und auf militärische Vormachstellung in 
der Welt zu setzen, stellte China mit Südostasien als Adressat 
für Soft Power Strategien das Entkräften von militärischen Be-
drohungsszenarien ins Zentrum. Nicht erst seit der ritualisierten 
US-amerikanischen Kritik an den chinesischen Militärausgaben 
und deren jährlichen Steigerungsraten ist die VR China bemüht, 
das Bild eines Staates mit friedfertiger Tradition ohne aggressive 
oder expansionistische Tendenzen zu konstruieren. Historisch 
werden von chinesischem Boden ausgegangene Kriege und 
Eroberungen den nicht-hanchinesischen Fremddynastien zuge-
schrieben (Mongolen und Mandschu), deren Opfer Han-China 
selbst geworden war. In der Gegenwart wird dies rhetorisch un-
termauert mit Hinweisen, dass China in der Lage war, mit allen 
Nachbarstaaten ungelöste historische Territorialkonflikte friedlich 
beizulegen, was für andere asiatische Staaten nicht gilt. Bezug 
wird hierbei ausschließlich auf die Landgrenzen genommen; der 
bislang nicht abgeschlossene Konflikt mit Indien bleibt ausge-
klammert, beruht er doch nicht auf eigenen Problemen, sondern 
auf dem Einfluss von Kolonialherrschaft. 

Hinsichtlich umstrittener Seegebiete kann China mit Erfolg 
auf den Code of Conduct für das Südchinesische Meer verwei-
sen. Taiwan bleibt als innerchinesisches Problem ausgeklam-
mert und Japan wurde bislang aufgrund seiner unzureichenden 
Vergangenheitsbewältigung mit Erfolg als Sonderfall in der Re-
gion definiert. Trotz seiner wachsenden Stärke, so die Rheto-
rik, ist China aufgrund seiner pazifistischen Tradition als große 
Kulturnation bereit zum Handeln zugunsten von Asien als Ge-
samtheit. Auf die Zurschaustellung militärischer Stärke wird im 
asiatischen Bereich daher seit einigen Jahren bewusst verzich-
tet. Den Verzicht Chinas, in der unmittelbaren Folge der Tsuna-
mi-Katastrophe Ende 2004 seine Marine zu Hilfsaktionen nach 
Südostasien zu entsenden, interpretiere ich in diesem Zusam-
menhang anders als verschiedene Kollegen in den USA nicht 
als Offenbarung einer bestehenden Schwäche und Begrenzung 
maritimer Kapazitäten der Machtprojektion, sondern vielmehr 
als bewusste Entscheidung im Sinne einer aktiven Soft Power 
Strategie. China besitzt, sowohl was die Manpower von 255.000 
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Mann als auch die Anzahl geeigneter Schiffe (42 Fregatten) be-
trifft, die größten Marinekapazitäten in Asien. In der Abwägung 
zwischen dem möglichen positiven Imageeffekt durch schnel-
le Hilfe und dem möglichen negativen Effekt, den eine schnell 
reagierende chinesische Marine im Südchinesischen Meer und 
darüber hinaus im Hinblick auf die sorgsam und erfolgreich in 
den Hintergrund gespielte militärische Modernisierung und Er-
weiterung der Machtprojektionskapazitäten in den Augen der 
südostasiatischen Bevölkerungen und Eliten hätte bewirken 
können, übte die chinesische Regierung bewusst Verzicht.

Zwar muteten die medial schnell und weiträumig in Gedicht-
form verbreiteten Worte des Mitgefühls des chinesischen Au-
ßenministers Li Zhaoxing für europäische Ohren seltsam an. 
Sie trafen mit ihrer Benennung von Werten wie Familie, Nation, 
Einheit etc. und in Verbindung mit den vom chinesischen Staat 
schnell organisierten öffentlichen Spendensammelaktionen der 
chinesischen Medien aber offensichtlich den Nerv der Adres-
saten in Südostasien. Dass aus Kino und Popmusik auch außer-
halb Chinas bekannte chinesische Stars in Galaveranstaltungen 
des chinesischen Fernsehens, die durch die Ausstrahlung in 
CCTV4 weit über die Grenzen Chinas hinaus empfangen werden 
konnten, mit von der Partie waren, trug im klassischen Sinne der 
Soft Power mit zu der positiven Wirkung bei. Nicht nur die chine-
sische Regierung konnte sich so als Kraft darstellen, die sich in 
der Verantwortung für die asiatische Sache sieht und eine enge 
emotionale Verbindung zu den übrigen Ländern Asiens besitzt. 
Auch die chinesische Bevölkerung, selbst erst vor Kurzem über-
haupt zu einem bescheidenen Wohlstand gekommen, nimmt in 
emotional geladener Weise Anteil am Schicksal Südostasiens, 
so die Botschaft. Immerhin konnten nach Darstellung des Chi-
nesischen Roten Kreuzes bis Anfang Februar 2005 31 Mio. USD 
gesammelt werden. Den Konkurrenten um die Herzen in Süd-
ostasien, namentlich Taiwan und Japan, war ein ähnlicher Pro-
pagandaerfolg nicht beschert – nicht zuletzt, weil die TV-Spen-
dengala zwar in einer konzertierten Aktion Chinas, Hongkongs 
und Taiwans organisiert worden war, jedoch die Führungsrolle 
Chinas deutlich herausgestellt wurde.

China trat hierbei gerade nicht als militärisch potente Groß-
macht auf, die aufgrund ihrer Kapazität zu Hilfsleistungen in der 
Lage ist, sondern demonstrierte zunächst emotionale Nähe und 
enge personalisierte Verbundenheit mit den Nachbarvölkern. 

Frühere Angstvorstellungen vor der chinesischen Übermacht 
und Dominanz konnten so in den Medien nicht wachgerufen 
werden. Die enge Verbundenheit wurde hingegen dadurch de-
monstriert, dass nicht uniformierte chinesische Hilfsteams nach 
Absprache mit den betroffenen Regierungen (Primat der Sou-
veränität und Nichteinmischung) im Rahmen der Wiederauf-
bauarbeiten der Infrastruktur (Bautrupps, Ingenieure etc.) noch 
sehr lange vor Ort Präsenz zeigten – länger zumindest als die 
Ersthelfer der amerikanischen Marine oder die japanischen und 
taiwanischen Teams.

1.3		 Proaktive	Gestaltung	von	Soft	Power	Politik	–													
	 	 die	Kampagne	um	Zheng	He

Handelt es sich bei der Bewältigung der Tsunami-Katastro-
phe um eine reaktive Nutzung von Soft Power Kapazitäten, so 
gibt es in jüngerer Zeit auch Beispiele für einen gezielten Einsatz 
entsprechender Strategien. Im Zentrum einer solchen Strategie, 
die weiterhin den nicht-expansiven Charakter der chinesischen 
Zivilisation untermauern soll, steht die historische Person des 
chinesischen Generals Zheng He, der in der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts zwar mit seiner Flotte auf Entdeckungsreise 
bis nach Afrika ging, Handelsrouten eröffnete, jedoch nie als Er-
oberer auftrat. Vor etwa zwei oder drei Jahren meldeten sich 
in Chinaforschungsinstituten weltweit wiederholt Mitarbeiter der 
chinesischen Botschaften, um nach Forschungen und Veröffent-
lichungen zu dieser historischen Persönlichkeit zu fahnden, die 
im Rahmen einer Soft Power Kampagne als objektive Belege 
für die geplante Botschaft dienen konnten. In einer konzertierten 
Aktion unter Einbeziehung diverser chinesischer Institutionen 
und Organisationen wurde 2005 insbesondere in Südostasien 
bis hinunter auf die lokale Ebene durch Ausstellungen, Sympo-
sien, Delegationsbesuche etc. und eine entsprechende Medi-
enkampagne der 600. Jahrestag des Beginns von Zheng Hes 
Entdeckungsreisen begangen.

“Peaceful diplomacy is one of the most valuable legacy that 
we can inherit from Zheng He,” Head of Fujian Provincial 
Delegation Xie Xianwen told Xinhua before attending the 
banquet hosted by the local provincial government. 
“He circumnavigated the globe to bring friendship and tech-
nology to other countries, totally different from the Western 
navigators who went to the sea to establish colonies“, he 
said.
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„Such an attitude could set up a good example nowadays 
for all the countries who get caught in various struggles“, he 
added.1

Ganz im Sinne eines heute wieder erstarkten Chinas, dass 
als Vorbild gelten will, wird betont, Zheng Hes Missionen seien 
friedlicher und nicht-expansiver Natur gewesen, hätten Handel 
gefördert und dem Transfer von Technologien gedient. Da China 
sich in Südostasien primär als Wirtschaftspartner anbietet, des-
sen Aufstieg zur ökonomischen Weltmacht auch für die Regi-
on von Vorteil sein soll, sich in internationalen Organisationen 
zumindest verbal vehement für den Transfer von Technologie 
an weniger entwickelte Länder einsetzt und seinen nicht-expan-
siven Charakter betont, bot sich Zheng He als Projektionsfläche 
geradezu an. Dass sich die 30.000 Mann starke Flotte zur Wah-
rung von Chinas Interessen in Südwestindien (Kalikut) militärisch 
in innenpolitische Angelegenheiten einmischte und sich auch in 
Sri Lanka gegen die dortige Ablehnung militärisch durchsetzte, 
wird in den offiziell gesponserten Darstellungen geflissentlich 
übersehen.

Der Ming-Admiral Zheng He bot sich für diese bislang erste 
deutlich als zentral geplant erkennbare politische Soft Power 
Kampagne der chinesischen Regierung speziell in Südostasien 
deshalb in besonderer Weise an, weil es sich bei ihm auch um 
einen Moslem handelt. In Europa wurde die Kampagne sehr 
viel weniger prominent betrieben. Dennoch gab es auch hier 
Ende 2005 weitere Nachfragen zu Forschungen und Veröffent-
lichungen zu Zheng He – wohl um den Einfluss der Kampagne 
abschätzen zu können. Interessanterweise stammen die ersten 
Einträge der deutschsprachigen Version von Wikipedia zum 
Stichwort Zheng He aus dem Jahr 2003 – also jenem Jahr, in 
dem die chinesische Regierung durch ihre vielfachen Nachfra-
gen nach Zheng He auch in Deutschland massives Interesse 
zeigte und den Namen des Ming-Admirals damit offenkundig 
auch bekannt machte.

Der Erfolg von Soft Power in der internationalen Politik er-
weist sich jedoch nicht nur darin, dass Regierungshandeln die 
Adressaten in den Zielländern erreicht. Gute Soft Power Strate-
gien entwickeln idealerweise vom konkreten politischen Handeln 
losgelöste Eigendynamiken. Im Falle der Kampagne um Zheng 

Bewertungen des Erfolgs von Soft Power Strategien insge-
samt und auch von Teilkampagnen sind schwierig vorzunehmen. 
Insbesondere die Frage nach der Wirksamkeit einzelner Kompo-
nenten einer ihrer Natur nach diffusen Politik dürfte kaum zu be-
antworten sein (Nye 2004: 16). Auch eine Zuordnung bestimmter 
Ergebnisse in Abgrenzung gegen die Effekte einer Machtprojek-
tion (nicht zuletzt im wirtschaftlichen Bereich) ist kaum zu treffen. 
Dennoch lässt sich anhand von Medienberichten und Meinungs-
umfragen in der Region empirisch feststellen, dass sich in Asien 
– insbesondere Südostasien – im Hinblick auf die Wahrnehmung 
Chinas ein Wandel vollzogen hat. Chinesische Belange spielen 
eine erhebliche Rolle in den Diskursen und Kalkulationen aller 
politischen Akteure der Region. China ist in diesem Zusammen-
hang als passive Ordnungsmacht und aktive Wirtschaftmacht 
zunehmend Projektionsfläche für positive Zukunftsvisionen, 
wird in erster Linie mit positiven Effekten assoziiert und nicht 
mehr primär als Bedrohung wahrgenommen. Vom chinesischen 
Standpunkt aus ist festzustellen, dass insbesondere die wirt-
schaftlichen und akademischen Eliten erfolgreich kooptiert wer-
den konnten und ihre eigenen Interessen als weitgehend kon-
gruent mit denen Chinas betrachten. Die Botschaft, ein starkes 

He kann als solches Beispiel der amerikanische Boeing-Kon-
zern gelten. Dieser hatte sich entschlossen, Mitte 2005 seinem 
neuesten Flugzeugtyp, der Boeing 777-200LR, in einer Zeremo-
nie in Beijing offiziell als Namenszusatz den Namen des Ming-
Admirals zu geben.2  Von Boeing sicher als Schachzug für eine 
bessere Vermarktung dieses Modells in China gedacht, dürfte 
diese Benennung unbeabsichtigt doch den für China erfreulichen 
Nebeneffekt gehabt haben, den Namen des Ming-Generals und 
der bewusst mit ihm verknüpften Assoziationen insbesondere in 
den anderen potenziellen Abnehmerländern des Jets in Südo-
stasien weiter zu popularisieren. Eine solche Kooptierung bzw. 
unbewusste Instrumentalisierung von Akteuren außerhalb der 
Politik ist zwar nicht unbedingt planbar, ist jedoch durchaus be-
absichtigt und kann zum subtilen und nachhaltigen Erfolg von 
Soft Power Strategien erheblich beitragen. 

2.  Messbare Ergebnisse? Erkennbare Strategie? 
     Nachhaltige Erfolge?

2 http://sg2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200506/20050600140392.
html

 1   China Daily Online, 7.8.2005,  (www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-
08/07/content_466913.htm)
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und prosperierendes China habe in der Vergangenheit schon 
immer auch Wohlstand und Stabilität für Asien generiert, konnte 
erfolgreich in die Köpfe gepflanzt werden.

Es bleibt die Frage, ob es sich bei dem Aufbau und der Nut-
zung von Soft Power Kapazitäten auf Seiten der chinesischen 
Regierung bereits um eine wirkliche Strategie handelt. Sicher 
kann man im Zusammenhang mit der Kampagne um Zheng 
He von einer strategischen Planung sprechen. Auch besitzt 
der weltweite Aufbau und der in der Ausgestaltung gezielt auf 
die politisch-gesellschaftliche Situation der einzelnen Adres-
satenländer abgestimmte Aufbau eines Netzes von Konfuzius-
Instituten, die nicht Gegenstand dieser Betrachtungen waren, 
durchaus den Charakter einer langfristig angelegten und zentral 
geplanten Strategie. Dennoch handelt es sich dabei noch um 
isolierte Maßnahmen einzelner Teilbereiche der chinesischen 
Politik, die bislang nicht im Sinne einer kongruenten außenpo-
litischen Strategie geplant wurden. Vielmehr kommen je nach 
Zuständigkeit unterschiedliche Akteure mit differierenden Pro-
grammen zum Einsatz, deren gemeinsamer Nenner bisher nur 
die Verbesserung der auswärtigen Perzeption der VR China 
zu sein scheint. Je nach Verortung in den chinesischen Regie-
rungsorganen werden/wird:

öffentliche und private Güter in Form von Finanzhilfen, 
Entwicklungsunterstützung oder Stipendienprogrammen 
bereitgestellt, 
diplomatische Initiativen im bilateralen oder multilateralen 
Rahmen, wie etwa Vorstöße im Hinblick auf Freihandel, 
Technologietransfer etc. entfaltet, 
asiatische Werte propagiert, in deren Zentrum konfuzia-
nisches Denken und ethisch moralische Vorbilder stehen, 
wirtschaftliche Anreize gesetzt und Engagement in den 
Volkswirtschaften der Zielländer betrieben, 
das Bild eines wohlwollenden Elefanten vermittelt, der ver-
lässlich, militärisch zurückhaltend, nicht expansiv agiert und 
als Fürsprecher für die gesamte Region wirkt, 
fokussierte Imagekampagnen (Zheng He) und langfristig 
ausgelegte auswärtige Kulturpolitik (Konfuzius-Institute, 
Unterstützung bei der Einführung von Chinesischunterricht) 
betrieben und

•

•

•

•

•

•

durch die Internationalisierung der chinesischen Medien 
und deren Programmkooperation mit ausländischen Part-
nern ein positives Gesamtbild Chinas sowie die chinesische 
Sicht als Alternative zur US-dominierten internationalen Me-
dienlandschaft verbreitet.

Nachdem festgestellt werden konnte, dass die Volksrepublik 
China in weiten Teilen Asiens in den letzten Jahren nicht zuletzt 
durch den Einsatz von Maßnahmen aus dem Bereich Soft Power 
einen erheblichen positiven Imagewandel erlebt hat, bleibt die 
Frage, ob dieses Ergebnis nachhaltig sein kann. Die Beantwor-
tung dieser Frage hat sowohl eine innerchinesische als auch 
eine auswärtige Dimension. 

Aus der Binnenperspektive steht im Mittelpunkt das Problem, 
ob sich die politischen Akteure tatsächlich auf eine gemeinsame 
Strategie unter einer einheitlichen Planung verständigen kön-
nen. Als Beispiel sei hier nur der Exportschlager chinesische 
Kultur genannt. Gegenwärtig feiert insbesondere die traditio-
nelle chinesische Kultur – ob in Form von traditionellen Künsten 
oder vermittelt durch audiovisuelle Medien wie Film – Erfolge 
im Ausland. Hier hat die Kommunistische Partei aufgrund ihrer 
Geschichte erhebliche Schwierigkeiten bei der Bewertung bzw. 
der Einnahme eines positiven Standpunkts. In Europa und Ame-
rika sind darüber hinaus auch die modernen Bildenden Künste 
eine feste Größe, deren Erfolge allerdings bis zu einem gewis-
sen Grad an die Aufrechterhaltung des bestehenden Images der 
Künstler als Dissidenten und Regimekritiker gebunden scheint. 
Auch die moderne chinesische Kunst ist demnach nur bedingt 
als Vehikel für Soft Power Strategien geeignet. 

Ebenfalls ein weitgehend innerchinesisches Problem ist die 
Frage, inwiefern es der Regierung gelingen wird, hier die „har-
monische Gesellschaft“ nachhaltig aufzubauen, die sie interna-
tional als Vorbild für eine Weltgesellschaft chinesischer Prägung 
propagiert. Wachsende gesellschaftliche Gegensätze, Umwelt-
zerstörung und Energieprobleme ebenso wie soziale und poli-
tische Unruhen werden hier die chinesische Politik zunehmend 
auf die Probe stellen. Es besteht durchaus die Gefahr, dass die 
chinesische Regierung ihrer im Selbstverständnis angelegten 
Verpflichtung zum moralisch-ethischen Vorbild nicht gerecht 
wird und somit auch das chinesische Gesellschaftsmodell trotz 
Wirtschaftswunder schnell an Strahlkraft verliert. Unvorstellbar 
auch, welchen Schaden für die auswärtige Politik krisenhafte 

•
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Entwicklungen in der chinesischen Politik, besonders aber in der 
Wirtschaft hätten.

Im Grenzbereich zwischen inner- und außerchinesischer 
Dimension befindet sich der Unterschied zwischen Eigen- und 
Fremdwahrnehmung, der schon heute in Meinungsumfragen 
und Medienkommentaren feststellbar ist. Während die Bevölke-
rung Chinas offensichtlich in ihrer Mehrheit von der friedlichen 
Mission des eigenen Landes überzeugt scheint und große Zu-
friedenheit mit der Staatsregierung herrscht, sind Zweifel und 
Vorbehalte im Umfeld Chinas keineswegs ausgeräumt und be-
dürfen noch immer nur eines geringen Anlasses, um zur Domi-
nante im Diskurs über das Wesen der asiatischen Vormacht zu 
werden. So könnten sich allein die Olympischen Spiele in Beijing 
2008 für den Einfluss der chinesischen Soft Power als katastro-
phal erweisen, wenn beispielsweise chinesische Athleten diese 
Spiele in zu starkem Ausmaß dominierten, groß angelegte Do-
pingskandale aufgedeckt würden und/oder der chinesische Na-
tionalismus negative Höhepunkte erlebte.

Im Außenbereich dürfte eine Gefahr von der wachsenden 
wirtschaftlichen Präsenz chinesischer Unternehmen und Unter-
nehmer in den Zielländern einer Soft Power Strategie herrüh-
ren. Hier könnten leicht Bedrohungsängste in den örtlichen Be-
völkerungen die Oberhand gewinnen und auch die politischen 
Eliten erfassen, die bislang die zentralen gesellschaftlichen 
Adressaten chinesischer Soft Power Instrumente darstellen. Da 
die chinesische Politik auf das Erreichen der politischen Elite 
abzielt, ist sie anfällig für Elitenwechsel in den demokratischen 
Zielländern – ein Faktor, der sich dem Einfluss chinesischer Po-
litik ebenso weitgehend entzieht wie die jeweilige Bewertung der 
Rolle ethnischer chinesischer Minderheiten in den Ländern Asi-
ens. Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, dass mit Taiwan 
und Japan zwei wichtige Akteure der Region bisher als weiße 
Flecken in der weichen chinesischen Außenpolitik gelten kön-
nen. Im Hinblick auf Japan setzte die chinesische Regierung 
lange Zeit überwiegend erfolgreich auf Ausgrenzung aus der 
asiatischen Gemeinschaft. Japan trug durch als unzureichend 
empfundene Vergangenheitsbewältigung, einseitige Anlehnung 
an die USA und Betonung der kulturellen und gesellschaftlichen 
Eigenheiten zu seiner Isolation bei, die nur durch die Wirtschafts-
macht abgefedert wird. Allerdings deutete sich schon am Ende 
der Ära Koizumi ein Umsteuern in der chinesischen Politik an, 

und die Reise des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jia-
bao im Frühjahr 2007 lässt erwarten, dass auch Japan zu einem 
der primären Ziele chinesischer Soft Power Strategie werden 
wird. Taiwan konnte von China bislang erfolgreich als interne 
Angelegenheit aus der Schusslinie der Kritik gehalten werden. 
Daran dürfte sich solange nichts ändern, wie die Situation in der 
Taiwan-Straße friedlich bleibt. Mit einem Regierungswechsel in 
Taiwan und einer erneuten Übernahme der politischen Verant-
wortung könnte sich auch hier eine Entspannung ergeben, auf 
die sich die chinesische Regierung durch Hofieren der Kuomin-
tang-Partei bereits seit geraumer Zeit vorbereitet.

Die größte Gefahr für den weiteren Erfolg chinesischer Soft 
Power in Asien dürfte jedoch von den Vereinigten Staaten aus-
gehen. In gleicher Weise, wie deren Politikwechsel spätestens 
seit 2001 eine Entfremdung auf Seiten der asiatischen Staaten 
herbeigeführt und die Entstehung chinesischer Soft Power Ka-
pazitäten in der Region begünstigt hat, könnte ein neuerlicher 
Politikwechsel verbunden mit einer Hinwendung zum asiatisch-
pazifischen Raum auch den Spielraum und die Wirksamkeit einer 
zukünftigen chinesischen Soft Power Strategie erheblich beein-
trächtigen. Immer noch ist man in Asien nicht bereit, China ohne 
Vorbehalte als Ordnungsmacht anzuerkennen, und wünscht sich 
im Gegenteil eine Rolle für die – zwar ebenfalls ungeliebte – USA 
als externe Macht.
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中国借助软实力追求在亚洲的影响

Dr. Karsten Giese（展易博士）

“软实力”一词译自英文“Soft Power”，这个概念源于美
国政治学家 Joseph Nye，它指的是通过积极的施加影响（吸
引力），而非通过（军事）威胁或用金钱收买善意来达到外交
目的。可Nye的概念很模糊：一方面软实力的实际效果检测性
不够，另外一方面它很难与其它政治手段区分开来。中国外交
智库因此在讨论中偏离了Nye的定义，对软实力概念的内涵又
进行了延伸。按照中国外交智库的定义，软实力指的是除了传
统安全政策和双边多边谈判程序之外的一切措施。这些措施
是在国家层面上在非国家行为主体参与的情况下实施的，它
包括：a）构造并巩固别人对本国的感知；b）促使对象国接受
在国际关系中某一特定问题的看法；促使对象国采取有利于
本国利益的政治行为，而在此过程中不直接显示力量。此外，
中国软实力手段还包含民间外交、对外文化政策、有针对性的
经济援助和发展援助和提供的公共和私人物品。这一切都是
为了一个目的，即接受中国在亚洲的主导地位（和平崛起），使
竞争对手边缘化。

尽管中华人民共和国的政治智库早在2003年就致力于软
实力的研究，但是迄今为止似乎还没有一个统一和着眼长远
的应用软实力的战略。软实力的应用仅仅开始。比如建立孔子
学院网络，中国新闻媒体和媒体供应商的国际化和扩大覆
盖范围，在国际政治中确定自己的主题，以便建立自己的定
义权。

1.1 建立软实力作为应对性措施，没有清晰的战略

除了上个世纪七十年代末对台湾居民不成功的宣传之外，
中国建立软实力的努力至少在上个世纪九十年代初就显现
出来，这是韬光养晦的外交政策和一系列偶然事件的结果。
当时这些努力还没有被称为建立软实力的努力。人们认为在

1.2 在亚洲金融危机和印度洋海啸事件上，中国充分展现 
  了负责任国家的形象

1989年以后才首次积累了这个方面的经验。在镇压学生运动
和民主运动之后，国际社会孤立中国，国内外所谓中国精英们
对中国政府的信任大幅下降。这时，中国政府成功地展开宣传
活动来恢复人们对国家项目的信任和忠诚。中国留学生以及
在外学者的回国潮和华人华侨与中国越来越多的（经济）联系
证明中国政府的努力获得成功。

直至二十世纪九十年代中期，在亚洲人们普遍担心中国
会扩张性地和进攻性地崛起，并成为一个令人难以捉摸的主
导性大国，而这种崛起会建立在牺牲别国的代价基础之上。
这种担忧的依据是对越战争、领土扩张企图和领土纠纷（南
中国海、钓鱼岛、台湾）、政治的不可预见性（1989年天安门事
件）、经济扩张和外国直接投资的约束、内政优先（自强、内政
的优先地位）和承担国际责任不够积极（在多边组织中的表
现不够积极，处事过于谨慎）。中国外交在长时间内显得不统
一，因而很难以捉摸。一方面是邓小平制定的韬光养晦的方
针，另一方面中国在亚洲的权力诉求具有很强的进攻性，因此
中国在亚洲伙伴的眼中是一个胃口难以满足的国家。

1  建立中国的软实力 某些亚洲国家对中国心存疑虑，这不符合中国在亚洲地
区的自身利益，1997年爆发的亚洲金融危机给予中国政府通
过使用软实力来改变这种不利局面的可能性。中国作为稳定
的力量首次成功地展现了自己的作用，愿意为亚洲同胞负起
责任，同时为了亚洲人民的福祉承担财政负担。在亚洲国家眼
中，美国在亚洲危机中退缩，作为亚洲金融危机主要相关方的
日本无法为解决危机起到决定性作用，中国坚持人民币不贬
值使之成为危机管理的中流砥柱，而人民币不贬值这一决策
并非对中国不利。与华盛顿共识相反，北京愿意提供不附加
任何条件的援助。中国经济持续快速的增长和中国政府应对
危机的相关政策最终改变了亚洲国家对中国的认识。亚洲国
家将中国视为本国经济发展的机会，而不再是一种威胁。从
此，中国的外交宣传攻势具有以下特点：强调亚太共同体和自
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己行为的可信赖性，维护稳定，避免冲突，并以和平的方式解
决冲突，定位和平崛起，承担责任，为经济领域的伙伴创造双
赢的局面，建立信任，同时低调处理军事实力。此外，还根据
有关国家的具体情况，强调中国现代城市社会的模式、文化遗
产和历史上作为帝国主义侵略受害国的共同经历。

自2001年以来，中国外交有一个有利条件，那就是亚洲国
家（不包括日本）感觉，美国的政策是要退出亚洲地区。美国
片面地注重自身的军事安全利益，而忽视亚洲国家的需要。尽
管居住在亚洲国家中的信仰伊斯兰教的人口或多或少地卷入
反恐战争当中，但是他们明显地感觉到他们置身于潜在的普
遍不信任危机中。美国的单边行动和在伊拉克的失败导致人
们越来越与美国疏远。美国明显表现出来用军事解决方案来
取代政治解决方案和在全世界建立军事霸权的愿望使得中国
有可能在东南亚运用软实力战略，来消除人们对军事威胁的
恐惧。美国对中国的军费开支和其每年的增长率提出批评。这
已经形成习惯。中国早在此之前就致力于将自己塑造成具有
和平传统、没有侵略或扩张意愿的国家形象。从历史上来看，
从中国土地发动的战争和掠夺被归咎于非汉族的异族统治者
（蒙古人和满族人），汉人的中国本身也是受害人。在当前，
中国特别指出，中国完全有能力与所有的邻国和平地处理好历
史遗留下来的领土争端，这不包括其它的亚洲国家间的领土
纠纷。这里所指领土争端仅仅是指陆地边境的领土争议。中
印边界问题并未包括在此之列，中印边界争端不是两国自身
的问题，而是由于殖民统治的影响。

关于有争议的海域，中国成功地援引南中国海的管理代
码。台湾作为中国内部的问题被剔出，日本因为没有处理好历
史问题而被成功地定位成一个特例。中国辩解道尽管其国力
上升但因其有着文化大国的和平传统，愿意做出为了有利于
整个亚洲利益的行为。因此，自从好几年以来中国有意识地在
亚洲地区放弃炫耀其军事实力。2004年，印度洋发生海啸，中
国没有派遣其海军到东南亚去救灾。这并不是美国同事揭示
的那样中国不愿暴露其海上军事力量的现有弱点和局限性。

我的解释是中国有意识地积极运用其软实力。中国的海军无
论是在军队人数（255000）如军事行动的军舰数量（42艘驱
逐舰）上都属于亚洲海上大国。一方面可以通过快速救援来改
善自身形象；另一方面是中国海军在南中国海的快速反应可
能会带来东南亚各国人民和精英对中国军事现代化和扩大军
事干预能力的忧虑，而这些行动成功地在背后低调地进行。
在精心考量之后，中国政府有意识地放弃了派遣海军力量去
救援。

中国外长李肇星以诗歌的形式表达了对受灾地区的同
情，他的谈话很快通过新闻媒体传到很广的区域。虽然欧洲
人听起来怪怪的，但是他提出的亚洲共同价值观：家庭、民
族和工作单位，与中国政府迅速组织的媒体募捐活动结合起
来，打动了受灾国人民的心。另外，中国的电影、流行音乐和通
过中国电视（中央电视台第四套）晚会传播早已在中国境外闻
名遐迩的中国明星们都有助于中国软实力的积极影响。不仅
中国政府成功地在亚洲事务中扮演了负责任大国的角色，而且
与亚洲国家有着紧密的情感联系，刚刚走进小康的中国人民
也成功地传递了一个信号——他们以饱满的感情关注东南亚
的命运。根据中国红十字会提供的数据，截至2005年2月初，
中国共募集了三千一百万美元的捐款。作为竞争对手的台湾
和日本也试图争取灾区人民的心，而他们的宣传活动并没有取
得同样效果。在中国、香港和台湾有关机构联袂举办了一台电
视募捐晚会，但是在晚会上，中国凸现了其主导作用。

在印度洋海啸中，中国并没有以一个潜在的军事大国的
面貌出现（以其实力完全有能力派遣海军前往救灾），而是首
先显示与邻国休戚与共的情感联系。新闻媒体无法渲染过去
对中国强权的恐惧。在与受灾国政府达成协议（强调尊重国
家主权和不干涉内政的原则）之后，没有穿军装的中国救援队
融入当地的基础设施重建工作，在当地工作的时间起码比美
国海军急救队和日本以及台湾的救援队要长，这淋漓尽致地
表达了中国对东南亚受灾国家的感情。
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如果说印度洋海啸援救工作是积极利用软实力的一着好
棋的话，那么近来有一系列有针对性地运用软实力战略的例
子。这个战略的中心主题是宣传中华文明具备非扩张的特性。
中国历史人物郑和将军在15世纪上半叶率一支船队到非洲探
险和开发商业航线，但从没有以征服者的面貌出现。在两三年
前，中国使馆的工作人员一再到世界各地的研究中国的机构
寻找有关这个历史人物的研究报告和出版物。这是一个运用
软实力的客观佐证。在2005年，中国各个机构和组织在东南
亚各地方联袂举行了一系列的活动，如展览、研讨会和代表团
访问以及郑和下西洋开始六百周年的媒体宣传纪念活动。

“和平外交是我们从郑和那里所继承的最宝贵遗产之
一”，福建省代表团团长谢贤文（音译）在参加当地省政府
举行的宴会之前告诉新华社记者说。

他说，“郑和船队的航行给其它国家带来了友谊和技术，
这一点与西方航海家动机完全不同。他们远海航行是为了
建立殖民地。”

“郑和的这种观念能给今天卷入各种纷争的所有国家树
立一个很好的榜样，”他接着说 。①

今天重新强大的中国愿意被人当作榜样，强调郑和的使
命具有和平和非扩张的特性，他促进了贸易和技术的转让。因
为中国在东南亚主要以经济合作伙伴的面貌出现，中国成为
世界经济大国对该地区也有利，它在国际组织中大力主张向
不发达国家转移技术，强调它具有非扩张性，所以郑和恰恰
符合这个定调。而郑和率领的三万人的船队为了维护中国的利
益在印度的西南部加尔各答动用军事力量干涉其内政，并在
斯里兰卡动用军事力量镇压当地的起义，这些在官方宣传中
有意只字不提。

之所以在这场第一次明显由中国政府筹划的政治软实力
活动中，以特殊方式专门针对东南亚对中国明朝海军将军郑
和进行宣传，是因为郑和也是一位穆斯林。在欧洲，这场运动
的名人效应要小得多，但是到了2005年底依然有许多对郑和

软实力战略（包括各个部分活动）的成功与否很难评
估。特别是涉及到软实力战略各个部分是否有效果这个问
题也许回答不了，因为软实力战略从本质上很不明确（Nye 
2004年：16）。为区别于穷兵黩武的效果，将软实力战略的特
定效果进行分门别类也很难完成。尽管如此，依然可以依据
本地区的媒体报道和舆论调查来断定亚洲（特别是东南亚）
对中国的感知发生了变化。有关中国的话题在本地区所有有
政治行为人参加的讨论中和考量中都占有很重的分量。因此，
中国作为消极地维护秩序的力量和积极的经济大国不断成为
良好未来远景的地区，中国首先被与美好前景联系在一起，而
不是主要被当作威胁。从中国的立场可以确定，中国经济精英
和行政精英成功地体现了其利益，其利益在很大程度上与国
家利益是一致的。在过去的历史中，一个强大和繁荣的中国一
直为亚洲带来了富裕和稳定。这个信息成功地扎根在人们的头
脑中。

研究和出版物的询问，这很可能在评估这场运动的影响。有
意思的是德国百科全书Wikipedia有关郑和的词条首次录入是
在2003年，那年中国政府在德国对此对郑和进行查询，这引
起了人们的广泛关注，使得这位明朝海军将军扬名世界。

在国际政治中软实力运用的成功与否不仅看政府的行为
是否影响到目标国家中的目标群体。好的软实力战略最好能
脱离具体的政治行为本身，有自身的运行轨迹。在宣传郑和的
运动中，美国波音公司就提供了这么一个例子。波音公司决定
于2005年年中在北京正式举办一个给其最新的机型 — Boeing 
777-200LR — 命名仪式，在飞机名称后附加郑和的名字。② 这肯
定是波音公司在中国市场推销这种机型一着妙招，但是这个
命名无疑为中国带来意想不到的、欣喜的效果：在该机型在其
它国家（特别是东南亚）的潜在买主那里推销了郑和的名字和
与这个名字相关的联想。这种下意识地利用非政治领域中行
为人的手段虽然不一定能事先进行操控，但是完全是利用人
的意愿的手段，能有助于软实力难以捉摸的、持续的成功。

2  结果可量化？战略可辨清？成果可持续？

1.3 积极塑造软实力的政策——郑和下西洋的宣传活动

②   http://sg2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinanews/200506/20050600140392.
html

①  China Daily Online, 7.8.2005, (www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-
08/07/content_466913.htm)



�� ��

Panel 2

有一个问题依然等待回答：中国政府在软实力的建立和
使用的过程当中是否把其当作一个确确实实的战略？人们肯
定的是在郑和宣传活动中中国政府的的确确地进行战略筹
划。另外，在世界各地建立孔子学院，而且根据各个对象国的
政治社会状况而进行安排。原本这件事情没有进入人们观察
的视野内，但是现在看来这个战略完全具有中心筹划、着眼
长期的特点。但是从宏观来看，中国政治界还没有形成中央调
控统一的外交战略，上述做法仅仅中国政治分支中的单个措
施。实际情况是每个不同的部门按照各自的管辖范围制定并
实施不同的方案。其中共同的一点就是怎样提高中华人民共
和国的外交形象。根据中国各级政府的权限，有下列工作要
完成：

以财政援助、发展援助或奖学金项目的形式提供公共的
和私人的产品；

在双边和多边框架下发起外交倡议，比如推动自由贸易、
技术转移等；

宣传亚洲的共同价值，中心是儒家思想和道德楷模；

推动有关国家的经济发展；

传播善意大象的形象，它可靠、军事上克制、不扩张，充
当整个地区的代言人；

突出形象宣传（郑和），对外文化政策（孔子学院、赞助中
文课）着眼长远；

通过对中国新闻媒体的国际化和加强媒体的对外合作来
传播中国良好的整体形象，在美国主导的国际传媒界加入
中国的观点。

在过去几年中，中国通过运用软实力措施改善了自己在
亚洲大部分地区的形象，这是既成的事实。现在的问题是这
种做法到底是否能够持续。要回答这个问题就要涉及中国内
政和外交层面。 

从国内层面的角度来看，中心问题是政治行为人是否能
在统一的筹划下认同共同的战略。中国文化作为出口畅销品可
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以作为一个例子。目前中国的传统文化（无论是以传统艺术的
形式还是声像制品）均在国外取得了成功。在这个方面，中国
共产党因为其历史的原因收获到成功的果实。在欧洲和美国，
现代造型艺术的成功在某种程度上取决于艺术家是否保持持
不同政见者和现政权批评者的形象。即使这样，中国现代艺
术只能在一定程度上能作为软实力战略的工具。 

另外一个具有中国内部性质的问题是中国政府能在多大
的程度上建立一个可持续“和谐社会”，中国试图在世界范围
内宣传这个具有中国特色世界社会的榜样。不断增长的社会
矛盾、环境的破坏、能源问题、政治和社会不安定因素使得中
国政治面对越来越严峻的考验。由于中国政府无法履行作道
德榜样的义务，因此，尽管中国取得了令人瞩目的经济奇迹，中
国社会模式失去其魅力的危险依然存在。一旦中国的发展（特
别是中国经济）陷入危机，无法想象这会给中国的外交政策
造成什么样损失。

在国内外，存在着自我感觉和他人感知之间的差异。这一
点今天可以在民意调查和新闻评论中可以得到印证。一方面中
国大多数的人显然对自己国家的和平使命确信无疑，对国家
政府感觉很满意；而另一方面在中国的周边对中国的疑虑和
保留显然还没有被消除，一旦有什么风吹草动就会变成关于中
国这个亚洲霸权讨论中的论据。在2008年北京奥林匹克运动会
上，如果中国运动员取得过分胜利的成绩，发现大面积的兴奋
剂丑闻和（或）中国的民族主义达到负面的巅峰，那么这种假
设一旦出现就可能会对软实力运用产生灾难性的后果。

在国外，危险还可能来自于中国企业和企业家在软实力
运用的目的国越来越多的经济活动。在这种情况下，当地居民
对威胁的恐惧会很容易占上风，而且会影响到迄今为止为中
国软实力战略所利用的政治上层精英们。因为中国政治家寻
求的是当地政治精英们的帮助，所以一旦这些民主国家的政
治精英出现更换，中国的政治目的就会落空。这个因素是中国
政治无法影响的。另外一个问题也是中国影响无法企及的，
那就是对亚洲国家中作为少数民族华人在当地所发挥作用的
评估。另外一个棘手的事实：台湾和日本作为亚洲两个重要的
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行为人是中国软性外交的空白点。在对日外交上，中国政府在
长时间内成功地将日本从亚洲共同体中排除去。由于对历史
问题处理不好，单方倚重美国和强调本国的文化和社会特性，
日本对自己的孤立咎由自取。这种孤立由于取得了经济大国的
地位有所缓解。但在小泉时代结束后，中国的政策发生了转
变。中国总理温家宝2007年春季对日本的访问可以让人期待，
日本也可以成为中国软实力战略的主要目标之一。迄今为止，中
国成功地将台湾当作内政问题，从而避免了人们的批评。只要台
湾海峡能保持和平，这一点就不会发生改变。 要是台湾发生政
权更替，国民党重新掌权，也许会出现缓和的现象。由于国民党
的献媚，中国政府长时间对此有所准备。

中国软实力是否在亚洲能够继续取得成功，最大的危险
来自美国。自2001年布什上台以来，美国政治导致亚洲对其的
疏远，推动了中国软实力在亚洲的形成。那么同样美国诞生的
新政府会重新关注亚洲太平洋地区，从而影响中国将来软实
力战略的活动空间和效率。无论如何，亚洲没有准备毫无保留
地承认中国维持亚洲秩序的地位，相反，希望美国作为一个外
部力量在亚洲扮演一个角色，虽然它也同样不受欢迎。

后续文献
Die Außenpolitik Chinas hat sich seit den 80er Jahren 
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len Ländern einen intensiven Dialog, natürlich auch mit der 
EU und Deutschland. Die Beziehungen zu den USA sind der-
zeit so gut wie nie zuvor. Hu Jintao und George Bush pflegen 
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einen intensiven Austausch („heißer Draht“). Taiwan gehörte 
immer zu China und wurde infolge des Bürgerkrieges (1945-
49) vom Festland abgetrennt. Eine Unabhängigkeit Taiwans 
ist weder im Interesse Taipehs noch im Interesse Pekings. 
Peking wird in dieser Frage nicht nachgeben.

In China stand und steht allerdings die wirtschaftliche Ent-
wicklung und nicht die Außenpolitik im Vordergrund. China 
verfügt über ein Viertel der Weltbevölkerung und steht bezo-
gen auf das Bruttoinlandsprodukt weltweit an vierter Stelle. 
Vor diesem Hintergrund füllt China außenpolitisch noch nicht 
die Rolle aus, die dem Land aufgrund seiner Größe und Wirt-
schaftskraft zustände. 

Der Soft Power Ansatz ist ein neues Konstrukt und wird 
in China seit 2003 diskutiert. Seitdem werden diverse au-
ßenpolitische Maßnahmen vor dem Hintergrund dieses Deu-
tungsrasters interpretiert. Man kann jedoch nicht von einer 
geplanten Strategie der chinesischen Regierung in diesem 
Zusammenhang sprechen.

Die relative Schwäche der modernen chinesischen Kul-
tur bezüglich ihrer Anziehungskraft im Ausland hängt u.a. 
mit der Globalisierung und diversen kulturellen Außenein-
flüssen zusammen. Die Kulturen gleichen sich an. Der Grad 
des Einflusses der chinesischen Kultur im Ausland ist in der 
Tat schwer zu messen. Die moderne Kultur Chinas wird am 
ehesten in Hongkong und Taiwan akzeptiert und konsumiert, 
im Westen ist die Nachfrage eher gering. Chinas Attraktivität 
im Ausland ist primär durch das wirtschaftliche Wachstum 
bedingt.

Die Arbeitslosigkeit in der EU und den USA ist mitnichten 
auf chinesische Importe zurückzuführen. Vielmehr wird dies in 
den westlichen Medien so dargestellt. Wenn die chinesische 
Soft Power Strategie in den Zielländern breite Bevölkerungs-
schichten erreichen würde, wäre sie noch wirksamer.

Auch chinesische Direktinvestitionen im Ausland können 
unter Soft Power Aspekten gesehen werden. Allerdings ist 
China nach wie vor die „Werkbank der Welt“ und chinesische 
Direktinvestitionen im Ausland spielen bislang noch eine un-
tergeordnete Rolle. China muss eigene Marken erst einmal 
aufbauen und das braucht Zeit.

80年代以来，中国的外交政策原则上没有改变。只是具
体做法和概念上有所区别。例如用“和平发展”代替“和平
崛起”，以消除原来表达上暗含的霸道的味道。不干涉他国
内政是中国的基本国策也符合联合国宪章。但是如果有威
胁世界和平的事件出现，中国就会干涉并且支持联合国的
行动。

作为合作与谅解的手段，中国很重视对话的方式。中国
和很多国家都在进行深入的对话，当然也包括与欧盟和德
国。目前中美关系与以前相比都很好。胡锦涛和布什进行了
深入的交流（热线）。台湾自古以来一直是中国的一部分，是
由于内战被国民党割裂出去。台湾独立不符合中国和台湾双
方的利益。中国在这个问题上是不会让步的。

但是，在中国，经济发展始终处于中心地位而非外交政
策。中国拥有占世界四分之一的人口，国民生产总值占世界
第四位，由此看，中国发挥的作用和其具备的规模和经济实
力并不相称。

舒君德 (Günter 
Schucher) 博士
对李云龙教授

报告的简要
看法

第二板块的讨论：中国是世界政治中活跃的一员

中国更加积极的外交政策不同于之前邓小平韬光养晦
的思想。美国对中国的政策绝非毫无疑虑，欧盟对中国的政
策也有质疑，如对非洲的政策。问题是，中国的“不介入原
则”是否也意味着对苏丹和伊朗等问题采取同样的态度。另
外，台湾问题也没有解决。台湾对北京来说是一种威胁吗?

中共中央党校
文史部李文堂

教授对展易 
(Karsten Giese) 

博士的报告简
要看法

最初是从文化的角度谈中国软实力战略。中央政府在
对外表达时更多使用的是文化符号，而实际上对传统文化
持警示态度。这种外交政策上的做法主要作用在于增强东
南亚对中国的印象和认同感。但值得怀疑的是，中国政府
是否遵循了系统且有规划的软实力战略。美国的全球影响
力（音乐、语言、文化等等）非常显著。

对讨论内容的
总结
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软实力战略也是近期的产物，在中国始于2003年。自此
之后，各种外交政策措施都被纳入了软实力战略的范畴，尽
管他们并不是被中国政府这样定义的。

中国现代文化对国外的吸引力相对较弱与全球化和各
种文化的外在影响分不开。各种文化都在相互适应。中国文
化在国外的影响力实际上很难考量。中国现代文化更容易
被香港和台湾接受和吸收。西方对此的需求微乎其微。中国
对外国的吸引力主要还是在经济增长方面。

欧盟和美国的失业不能归咎为中国产品的冲击。更确
切地说，这是西方媒体的观点。如果中国的软实力战略能辐
射到目标国家中的各阶层人民，就会更有影响力。

中国对外直接投资可以看作是软实力战略的一部分。
不过，中国仍旧只是“世界工厂”，中国的对外直接投资迄
今为止只扮演着配角。中国必须建立自己的品牌，这需要
时间。

Panel 3:
Chinas Innovations- und          
     Technologiepolitik
中国的创新政策和科技政策
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Panel 3„China auf dem Weg zur 
Wissensgesellschaft: 
Wie schnell kann das Ziel einer 
innovationsgetriebenen Wirtschaft 
realisiert werden?“

Dr. Margot Schüller

In seinem Technologieprogramm für die Jahre 2006 bis 2020 
hat sich die VR China das ambitionierte Ziel gesteckt, innerhalb 
eines relativ kurzen Zeitraumes weitgehend unabhängig von 
ausländischer Technologie zu werden und in den wichtigsten In-
dustrien zu den international führenden Ländern aufzuschließen. 
Nicht zuletzt die mangelhafte Realisierung der umweltpolitischen 
Ziele der chinesischen Regierung, die stark von der lokalen Um-
setzung der Politik abhängt, berechtigt allerdings zu der Frage, 
ob die Innovationsziele nicht zu anspruchsvoll sind und deshalb 
lediglich Visionen bleiben werden. 

Wird angenommen, dass die Barrieren für die Steigerung der 
Innovationskapazität mittelfristig nur teilweise überwunden wer-
den können, dann müsste sich die Politik stärker darauf einrich-
ten, dass ausländische Technologie weiterhin eine Schlüsselrol-
le spielen wird. Dies wiederum würde eine Anpassung der Politik 
hinsichtlich besserer Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte 
(Intellectual Property Rights) und der Industriepolitik an WTO-
Prinzipien erfordern, da ansonsten ausländische Unternehmen 
den Innovationsstandort China zugunsten neuer Standorte wie 
Indien meiden könnten. 

Nach einer kurzen Diskussion der Begriffe Wissensgesell-
schaft und Innovation gibt der vorliegende Beitrag einen Über-
blick über Chinas aktuelle Innovationskapazität. Anschließend 
werden die Schwerpunkte des Innovationsprogramms 2020 
vorgestellt. Der Beitrag schließt mit einer Bewertung der Ent-
wicklungsperspektiven unter Berücksichtigung der Barrieren im 
Innovationssystem. 

1 Chinas Innovationskapazität: Inputfaktoren
Die Wirtschaftsentwicklung Chinas ist im Vergleich zu ande-

ren Transformationsländern außerordentlich erfolgreich verlau-
fen. Indikatoren des wirtschaftlichen Erfolgs sind insbesondere 

Einleitung

die anhaltend hohen Wachstumsraten der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung, der wachsende Wohlstand des größten Teils 
der Bevölkerung, eine Ausweitung des Binnenmarktes für Indus-
trie- und Konsumgüter und die Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit chinesischer Produkte auf dem Weltmarkt, die das Land 
zum drittgrößten Exporteur weltweit gemacht hat. Binnenwirt-
schaftliche Reformmaßnahmen, die unter dem Begriff „Wandel 
zur Marktwirtschaft“ nur unvollständig erfasst werden können, 
sowie die außenwirtschaftliche Integration sind die wichtigsten 
Faktoren für diesen wirtschaftlichen Erfolg. 

Der Zufluss ausländischer Direktinvestitionen, verbunden mit 
einem gelenkten Technologietransfer über die Gründung von 
Joint-Venture-Unternehmen, spielte für die Verbesserung der In-
novationskapazitäten eine Schlüsselrolle. Der Technologietrans-
fer stellt eine Möglichkeit für Unternehmen aus Entwicklungslän-
dern dar, Zugang zu technologischem und organisatorischem 
Wissen zu erhalten, das die Unternehmen in Industrieländern 
nutzen. Durch den Technologietransfer können Unternehmen 
aus Entwicklungsländern neue Fähigkeiten lernen und schritt-
weise ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den internationalen 
Konkurrenten erhöhen. In welchem Umfang und Tempo dieser 
Lernprozess erfolgt, ist insbesondere abhängig von der „Lernka-
pazität“ in den jeweiligen Ländern (Marcotte und Niosi 2000). 

Die nationale Innovationskapazität wird insbesondere durch 
die Innovationsinfrastruktur bestimmt, d.h. Humankapital, Inno-
vationspolitik, Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen (F&E) 
und offene Märkte. Ganz entscheidend, aber weniger leicht 
messbar ist die Innovationsorientierung der Unternehmen, ins-
besondere die Unternehmensstrategien in zentralen Bereichen 
wie F&E-Investitionen, Kundenorientierung, Personalpolitik und 
Weiterbildung (World Economic Forum 2004: 95-96). Weitere 
Faktoren, die vom World Economic Forum (WEF) zur Analyse 
der Innovationskapazität von Ländern herangezogen werden, 
sind die clusterspezifische Innovationsumwelt und die Qualität 
der linkages, d.h. die Verbindungen zwischen der allgemeinen 
Innovationsinfrastruktur und den jeweiligen Industrieclustern.1

  1 Hierbei geht es um das Vorhandensein von vier Bedingungen: von spezi-
alisierten Inputs hoher Qualität, einem lokalen Kontext, der Investitionen ermu-
tigt und wettbewerbsintensiv ist, einer lokalen Nachfrage nach den Produkten 
und Dienstleistungen des Clusters sowie von der lokalen Präsenz von unter-
stützenden Industrien mit einem hohen Niveau (WEF 2004: 93-95)
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Der schnelle Anstieg der F&E-Ausgaben in den letzten Jah-
ren ist sehr positiv zu beurteilen und spiegelt die verstärkten An-
strengungen der Regierung und Unternehmen wider. Zwischen 
1995 und 2005 stiegen in China die Ausgaben für F&E von 35 
Mrd. RMB auf 245 Mrd. RMB. In Relation zum BIP erhöhten sich 
die F&E-Ausgaben von 0,6% auf 1,34% (siehe Abbildung 1). Im 
internationalen Vergleich lag Chinas Anteil der F&E-Ausgaben 
am BIP im Jahr 2005 noch deutlich hinter dem Japans von 3,13 % 
(Jahr 2004), Südkoreas von 2,9% (2004) und der USA von 2,7% 
(2004). 

 
2 Der Begriff der „Wissensgesellschaft“ wurde zuerst im Jahre 1966 von 

dem US-amerikanischen Soziologen Robert E. Lane benutzt („knowledgeable 
societies“) und fand anschließend durch die Studie „The Coming of Post-In-
dustrial Society. A Venture in Social Forecasting“ von Daniel Bell Verbreitung. 
Neuere Publikationen betonen den vernetzten, dezentralen und interdiszipli-
nären Charakter von Wissen bzw. Wissensgesellschaften. Siehe dazu u.a. den 
Überblick in „Wissensgesellschaft“, www.wikipedia.de 

  Von besonderer Bedeutung ist dabei vor allem die Funkti-
on der Universitäten als Brücke zwischen Wissenschaftlern und 
Unternehmen (Schüller und Wieczorek 2006).

Der Einfluss von Kapital- und Technologietransfer aus dem 
Ausland auf die Innovationskapazität Chinas ist direkt verbun-
den mit der Entwicklung zu einer „Wissensgesellschaft“. Diese 
ist dadurch charakterisiert, dass Wissen in der Gesellschaft 
erfolgreich identifiziert, produziert, transformiert und verbrei-
tet wird (Unesco 2005).2  Bildung und Innovation sind zwei der 
wichtigsten Faktoren, die für die Entstehung einer Wissensge-
sellschaft entscheidend sind. Sie bestimmen die Innovations-
kapazität und werden im Folgenden näher untersucht. Indika-
toren, die die Innovationsfähigkeit im Einzelnen widerspiegeln, 
sind insbesondere Patente und der Science Citation Index (SCI), 
deren Entwicklung ebenfalls aufgezeigt wird. 

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf einige Schlüs-
selindikatoren für die Messung der Innovationskapazität. Einer-
seits werden als Inputfaktoren die Entwicklung und Struktur der 
Ausgaben für F&E sowie des Humankapitals betrachtet. Ande-
rerseits werden die Outputfaktoren Patente, Zitationen und High-
Tech-Außenhandel analysiert. 

1.1		 Struktur	und	Entwicklung	der	F&E-Ausgaben

Abbildung	1:	
Ausgaben	für	Forschung	und	Entwicklung	1995-2005

Quelle: Ministry of Science and Technology (MOST), www.most.gov.vn

Das Gesamtvolumen der F&E-Investitionen westlicher Indus-
trieländer und Japans ist ebenfalls weitaus höher als das der chi-
nesischen F&E-Ausgaben. Die USA investierten im Jahr 2005 rd. 
313 Mrd. USD in F&E; auf sie entfiel ein Anteil von 41% weltweit. 
Japan investierte 146 Mrd. USD und Deutschland 68 Mrd. USD, 
während Chinas F&E-Ausgaben auf dem 6. Rang lagen und 29,9 
Mrd. USD  ausmachten, ein Anteil an den globalen F&E-Ausga-
ben von 3,7%. Die Wachstumsraten der F&E-Ausgaben lagen 
in China als dem late comer in der Innovationsentwicklung zwi-
schen 1995-2005 mit rd. 22% pro Jahr allerdings weitaus höher. 
Die entsprechenden Wachstumsraten betrugen in Südkorea und 
Kanada 7%, in den USA 6,3%, in England 5,6% und in Deutsch-
land 3,9% (MOST 2006a). 

Hinsichtlich der Finanzierung der F&E in China entfiel auf Un-
ternehmen im Jahr 2005 mit rd. 67% der Hauptanteil der F&E-
Ausgaben. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahr 
2002, in dem Unternehmen 61,2% der F&E-Ausgaben tätigten. 
In den asiatischen Nachbarländern Südkorea und Japan haben 
die Unternehmen allerdings eine noch größere Bedeutung, 
denn die F&E-Ausgaben der Unternehmen beliefen sich dort auf 
76,7% und 75,2%; auch in den USA spielen die Unternehmen 
mit einem F&E-Ausgabenanteil von 70,1% eine wichtigere Rolle. 
Für die Finanzierung der übrigen F&E-Ausgaben waren in China 
im Jahr 2005 staatliche Institutionen mit einem Anteil von 26,3% 
beteiligt. Auf sonstige Institutionen entfiel ein Anteil von 6,6%; 



�� ��

Panel 3

darin enthalten waren Finanzierungen für F&E aus dem Ausland 
in Höhe von 0,9% (MOST 2006a). 

Wird die F&E-Ausgabenstruktur nach Leistungsträgern be-
trachtet, dann lag der Anteil der Unternehmen im Jahre 2005 bei 
68,3% der F&E-Mittel, die Forschungsinstitute belegten mit einem 
Anteil von 21% den zweiten Platz und die Universitäten mit 9,9% 
den dritten Platz. Auf sonstige Leistungsträger entfiel ein Anteil 
von 0,8% an den gesamten F&E-Ausgaben (siehe Abbildung 2). 
Dass der Anteil der Universitäten an den F&E-Ausgaben deut-
lich geringer ist als in den OECD-Ländern, wird damit begründet, 
dass chinesische Universitäten den Leistungsschwerpunkt in 
der Lehre haben (Dachs und Mahlich 2005; OECD 2002: 253). 

Abbildung	2:	Struktur	der	F&E-Ausgaben	nach	
Leistungsträgern	(in	Prozent,	2005)	

Quelle: Most 2006a

Die regionale Verteilung der F&E-Aktivitäten spiegelt das 
starke Entwicklungsgefälle in China wider. So liegt die Haupt-
stadt Beijing mit ihren vielen F&E-Zentren mit einem Anteil von 
16% der F&E-Ausgaben im Jahre 2005 an erster Stelle. Auf den 
folgenden Plätzen sind die Provinzen Jiangsu (11%) und Guang-
dong (10%), die städtische Metropole Shanghai (8,5%) sowie die 
Provinz Shandong (8%) zu finden (MOST 2006b).

Wie in vielen anderen Ländern mit nachholender Innovation 
ist der F&E-Ausgabenanteil für die Grundlagenforschung auch 
in China noch sehr gering. Im Jahre 1995 lag dieser Anteil bei 
5,2% und stieg bis zum Jahr 2005 lediglich auf 5,4%. Der Anteil 
für die angewandte Forschung ging von 26,4% auf 17,7% zurück. 
Dagegen stieg die Bedeutung der experimentellen Entwicklung, 
und zwar von 68,4% auf 77% (siehe Abbildung 3). 

Abbildung	3:	Chinas	F&E,	nach	Verwendung	(in	Prozent)

Quelle: MOST 2006b 

Der Erfolg der F&E-Aktivitäten hängt in erster Linie von der 
Qualität des Humankapitals ab, vor allem von einem hohen Bil-
dungs- und Leistungsstand der Arbeitskräfte. Die Zahl der chi-
nesischen Absolventen tertiärer Ausbildungsgänge belief sich 
im Jahre 2005 auf rd. 3,068 Mio. Für die Technologieabsorbie-
rung und Diffusion ist vor allem die Zahl der Absolventen mit 
einer ingenieurswissenschaftlichen Ausbildung von Bedeutung. 
Im entsprechenden Studiengang gab es im Jahr 2005 rd. 1,091 
Mio. Absolventen, dies waren 35,6% aller Absolventen. Die in-
ternationale Mobilität chinesischer Studenten ist seit Anfang der 
1990er Jahre schnell gestiegen. Insgesamt nahm die Zahl der 
im Ausland studierenden chinesischen Studenten von 39.000 im 
Jahre 2000 auf 119.000 Studenten im Jahre 2005 zu. Auffällig 
ist die steigende Zahl der aus dem Ausland nach China zurück-
gekehrten chinesischen Studenten, die im vorgenannten Zeit-
raum von 9.000 auf 35.000 zugenommen hat. (China Statistical 
Yearbook 2006: 801; MOST 2006c). Der wissenschaftliche brain 
drain hatte in den 1990er Jahren dazu geführt, dass die meisten 
Talente in die USA gingen. Über verschiedene Maßnahmen der 
Regierung wie z.B. das „Hundred Talent Program“ wurden talen-
tierten Fachkräften mit der Aussicht auf gute Gehälter, Woh-
nungen, Finanzierung von Forschungsgruppen sowie hohe 

1.2		 Entwicklung	des	Humankapitals
Abbildung	2:	Struktur	der	F&E-Ausgaben	nach	
Leistungsträgern	(in	Prozent,	2005)	

    Quelle: Most 2006a.
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Forschungsmittel Anreize zur Rückkehr nach China geboten. Al-
lerdings ist ein hoher Anteil der zurückgekehrten Wissenschaftler 
an einer Beschäftigung in multinationalen Unternehmen oder in 
lokalen Start-up-Unternehmen statt in Forschungsprogrammen 
der Regierung oder von Universitäten interessiert (US Embassy 
2002). 

Die Zahl der Beschäftigten, die in der F&E arbeiteten, lag in 
China im Jahr 2002 bei rd. 1 Mio. und erhöhte sich bis 2005 auf 
1,36 Mio. Fachkräfte. Auf Wissenschaftler und Ingenieure entfiel 
im Jahre 2005 ein Anteil von 82% (MOST 2006c). Im Vergleich 
zu den asiatischen Nachbarstaaten Japan und Korea lag China 
damit deutlich vorn, ebenfalls gegenüber Deutschland und Fran-
kreich (siehe Tabelle 1). OECD-Angaben nach übersteigt jedoch 
die absolute Zahl der Wissenschaftler in den USA und den EU-
Mitgliedsländern zusammen diejenige Chinas (Schaaper 2004: 
S. 39). 

Wird die Anzahl des F&E-Personals auf die Gesamtbeschäf-
tigung bezogen, zeigt der Vergleich, dass China allerdings noch 
in der Entwicklung zurückliegt. So gab es dort lediglich 14 bzw. 
18 F&E-Fachkräfte bezogen auf 10.000 Beschäftigte in den Jah-
ren 2002 bzw. 2005. Die Vergleichsländer, insbesondere Japan, 
weisen dagegen weitaus mehr F&E-Fachkräfte an der Ge-
samtbeschäftigung auf (siehe Tabelle 1). Auf die Unternehmen 
konzentrierte sich im Jahr 2005 mit einem Anteil von rd. 64,7% 
der Hauptanteil des F&E-Personals, das dort vor allem mit der 
Entwicklung neuer Produkte und Verfahren beschäftigt ist. Wei-
tere 16,6% der F&E-Fachkräfte arbeiteten an Universitäten und 
15,8% in Forschungsinstituten, auf sonstige Institutionen entfiel 
ein Anteil von 2,9% (MOST 2006d). 

Tabelle	1:	F&E-Personal	im	internationalen	Vergleich

Quelle: MOST, R&D-Report 2003; MOST 2006d

In welchem Umfang Patente in Anspruch genommen werden, 
wird als Indikator des technischen Fortschritts und der Innovati-
onskapazität eines Landes und für die Beurteilung der Wettbe-
werbsfähigkeit seiner Unternehmen herangezogen (Grupp et al 
2003:63). Während F&E-Ausgaben der wichtigste Maßstab für 
die Messung des Inputs im Innovationssystem sind, kommt Pa-
tenten diese Rolle für die Bewertung des Outputs von Innova-
tionsprozessen zu (Dachs/Mahlich 2005). Generell ist weltweit 
ein Trend zu beobachten, der ein schnelles Wachstum bei den 
Patentanmeldungen zeigt (OECD 2004:5). Die Patente werden 
am chinesischen Patentamt in drei verschiedene Kategorien 
eingeteilt. Die invention patents (Erfindungspatente) beinhalten 
‚echte’ Erfindungen, die einen hohen Grad an Neuheit aufwei-
sen. Die utility models (Gebrauchsmuster) und design patents 
(Geschmacksmuster) beziehen sich auf die Funktionalität eines 
Produkts oder sein Design. Patentstatistiken sind weiterhin un-
terteilt in angemeldete und erteilte Patente (Schüller und Alb-
recht 2004).

Die Entwicklung der Zahl der angemeldeten und genehmigten 
Patente zwischen 1995 und 2005 zeigt hohe jährliche Zuwachs-
raten. Während im Jahre 1995 erst 83.000 Patente angemeldet 
und 45.000 bewilligt wurden, stieg ihre Zahl auf 476.000 und 
214.000 im Jahre 2005 (siehe Abbildung 4). Die meisten Patente 
waren auch 2005 wieder Gebrauchs- und Geschmacksmuster, 
die weitgehend von chinesischen Unternehmen angemeldet 
wurden. Auf Universitäten und die Institute der Chinesischen 
Akademie der Wissenschaften (Chinese Academy of Sciences) 
entfallen in den meisten Technologiefeldern die Hauptanteile der 
Patentanmeldungen. Unternehmen sind vor allem in der Elektro-
nik- und Elektrotechnik sowie in den Informations- und Kommu-
nikationstechnologien mit Patenten vertreten (DIW/Fraunhofer/
NfW 2007: 99) 

2  Chinas Innovationskapazität: Outputfaktoren
Zu den wichtigsten Indikatoren, die den Innovationserfolg 

widerspiegeln, zählen Patente, wissenschaftliche Veröffentli-
chungen sowie der High-Tech-Außenhandel.

2.1		 Patententwicklung

2002 2005
F&E-

Personal
F&E-Personal	

(je	10.000	Beschäftigte)
F&E-

Personal
F&E-Personal	

(je	10.000	Beschäftigte)	

China 1.035.100 14 1.364.800 18

Japan 892.100 132 896.200 135

Deutschland 487.400 121 472.500 120

Frankreich 327.500 123 346.100 127

Südkorea 165.700 75 184.100 83
Die Struktur der Patente am chinesischen Patentamt im Jahr 

2005 spiegelt die bedeutende Rolle der ausländischen Unter-
nehmen auch in diesem Bereich wider. Diese Unternehmen mel-
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Tabelle	2:	Patentanmeldungen	und	Patentgenehmigungen	
in	den	Jahren	2004	und	2005

Quelle: SIPO, in MOST 2006e

Patentanmeldungen chinesischer Unternehmen bei auslän-
dischen Patentämtern sind noch sehr gering. Dies zeigt, dass 
die chinesischen Unternehmen noch eine beschränkte Innovati-
onskapazität besitzen. 

Abbildung	4:	Entwicklung	der	Patentanmeldungen	und	
Patentgenehmigungen	1995-2005

Quelle: SIPO (State Intellectual Property Office of the Peoples ‘Republic of 
China), in MOST (2006e)

2004 2005

Gesamt Inländische	
Unternehmen

Ausländische	
Unternehmen

Gesamt Inländische	
Unternehmen

Ausländische	
Unternehmen

- Patent-
anmeldungen

353.807 278.943 74.864 476.264 383.157 93.107

- Inventions 130.133 65.786 64.347 173.327 93.485 79.842

- Utility Mod. 112.825 111.578 1.247 139.566 138.085 1.481

- Design 110.849 101.579 9.270 163.371 151.587 11.784

- Patentge-
nehmigungen

190.238 151.328 38.910 214.003 171.619 42.384

- Inventions 49.360 18.241 31.119 53.305 20.705 32.600

- Utility Mod. 70.623 70.019 604 79.349 78.137 1.212

- Design 70.255 63.068 7.187 81.349 72.777 8.572

deten mit 93.107 Patenten im Jahre 2005 rd. 24% mehr Patente 
an als im Jahr zuvor; ihr Anteil an den Patentanmeldungen belief 
sich im Jahre 2005 auf rd. 20%. Auch von den insgesamt geneh-
migten Patenten stammten ebenfalls rd. 20% von ausländischen 
Unternehmen. Ihre Rolle bei den Patenten der Kategorie inven-
tion war mit einem Anteil von 61% von herausragender Bedeu-
tung. In den Bereichen design und utility model waren die Anteile 
mit 10,5% bzw. 1,5% relativ niedrig (siehe Tabelle 2). Allerdings 

muss beachtet werden, dass Patente aus Taiwan, Hongkong 
und Macao in der chinesischen Statistik ebenfalls als festland-
chinesische Patente ausgewiesen werden, wohingegen sie bei 
Patentämtern anderer Länder separat ausgegeben werden. 
Rechnet man diese bewilligten Patente den ausländischen Un-
ternehmen zu, würde sich der Anteil der ausländischen Patente 
weiter erhöhen. 

Abbildung	5:	
Patentanmeldungen	und	erteilte	Patente	am	EU	Patentamt

Quelle: Europäisches Patentamt, Jahresberichte 1998 und 2004
www.epo.org/about-us/publications/general-information/annual-reports_
de.html

Am US-Patentamt stieg die Zahl der von chinesischen Un-
ternehmen angemeldeten Patente von 41 im Jahre 1992 auf 402 
im Jahre 2005. Bezogen auf die Zahl der von US-Unternehmen 
sowie japanischen Unternehmen angemeldeten Patente von 
74.637 bzw. 30.341 war die schnelle Steigerung der chinesischen 
Patentanmeldungen nicht ausreichend, um Unternehmen aus 
China eine größere Rolle einzuräumen (U.S. Patent and Trade-
mark Office, Patents by Country, 2005). Chinesische Patentan-
meldungen am EU-Patentamt im Vergleich der Jahre 1998 und 
2004 zeigen ebenfalls, dass Unternehmen aus China erst in den 
Anfängen ihrer Innovationstätigkeit stecken. So stiegen die 
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Ein weiterer Outputindikator sind wissenschaftliche Veröffent-
lichungen. China hat bei der Zahl der Zitationen in den letzten 
Jahren erheblich aufgeholt. Die Entwicklung der Zahl der natur-
wissenschaftlich-technischen Publikationen zeigt ein sehr hohes 
Wachstum ausgehend von einer geringen Basis zwischen 1985 
und 2003. Zhou und Leydesdorff (2006) gehen mit Blick auf die 
daraus entstehenden Zitationen von einem Aufstieg Chinas zu 
einer führenden Wissenschaftsnation aus (DIW/Fraunhofer/NfW 
2007: 175). 

Der internationale Vergleich zeigt, dass Chinas weltweiter An-
teil von 5,2% im Jahre 2002 auf 7,6% im Jahre 2005 zugenom-
men hat. Die Schlüsselrolle der EU und der USA ist auffallend, 
denn sie tragen jeweils rd. ein Drittel zu den gesamten wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen weltweit bei (siehe Tabelle 3). 

2.2	 Zitationen

Tabelle	3:	Rolle	Chinas	bei	wissenschaftlichen	
Veröffentlichungen	(Science	Citation	Index,	in	Prozent)	

Quelle: Schmoch, U. (2007): „Leistungsfähigkeit und Strukturen der 
Wissenschaft im internationalen Vergleich“, BMBF (Hrsg.), Studien zum 
deutschen Innovationssystem Nr. 11-2007, Berlin, zitiert in Frietsch, Rainer, 
Vortrag auf dem Workshop des BMBF 2007 

Auch als Folge des Technologietransfers in sino-ausländischen 
Gemeinschaftsunternehmen stiegen die Im- und Exporte von 
High-Tech-Produkten. Das Volumen der Im- und Exporte lag im 
Jahre 1998 bei 49,5 Mrd. USD und nahm bis 2005 auf 416 Mrd. 
USD zu. Seit 2004 verzeichnete China außerdem eine positive 
Technologiehandelsbilanz mit einem Überschuss von 20,5 Mrd. 
USD im Jahre 2005 (siehe Abbildung 6). 

2.3	 High-Tech-AußenhandelPatentanmeldungen chinesischer Unternehmen zwar von 49 auf 
405 zwischen 1998 und 2004, doch bei den erteilten Patenten 
lag Chinas Anteil selbst nach einer fast zehnfachen Erhöhung 
bei lediglich 0,12% der insgesamt erteilten Patente (siehe Abbil-
dung 5). 

Land 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
USA 35,1 34,3 33,7 32,9 32,3 31,9 32,1 31,9 31,7 31,4 30,8

JPN 9,1 9,5 9,5 10,0 10,2 10,2 10,2 10,1 10,0 9,4 9,0

GER 7,9 8,2 8,6 9,0 9,0 9,0 9,0 8,8 8,7 8,4 8,4

GBR 9,5 9,6 9,3 9,4 9,3 9,4 9,1 8,8 8,6 8,4 8,2

FRA 6,3 6,4 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,4 6,4 6,1 6,0

SUI 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

KOR    -    -    -    - 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0

CHN    -    -    -    -    -    -    - 5,2 5,8 6,5 7,6

EU 15    -    -    -    - 40,9 40,7 40,6 39,9 39,4 39,4 38,8

EU 25    -    -    -    -    -    -    - 42,4 41,9 42,0 41,3

Abbildung	6:	
Entwicklung	des	High-Tech-Außenhandels	(in	Mrd.	USD)

Quelle: MOST 2006f 

Während im Jahre 1998 erst 11% der Ausfuhren zu den High-
Tech-Exporten zählten, machten diese im Jahre 2005 bereits 
29% aus. Noch bedeutender war der Anstieg der High-Tech-
Produkte am Im- und Export von Industriegütern, nämlich von 
12% auf 31% bei den Importen und von 25% auf 39% bei den 
Exporten (siehe Abbildung 7). 

Im internationalen Vergleich lag Chinas Anteil an der Ausfuhr 
verarbeiteter Industrieprodukte im Jahre 2003 mit 27,1% bereits 
höher als in Japan (24,1%). In Singapur betrug der Anteil dage-
gen 58,8%, in Südkorea 32,2% und in den USA 30,8%. 
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Chinas Bedeutung im globalen High-Tech-Export war mit 
einem Anteil von 7% noch relativ gering; dominant waren mit 
32,2% die EU-Länder, die USA mit 16%; Japan wies einen An-
teil von 8,6% auf (US NSF, Science and Engineering Indicators 
2006, in MOST 2006f).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass China 
bzw. chinesische Unternehmen und Forschungsinstitute enorme 
Fortschritte bei der Steigerung der wichtigsten Input- und Out-
putfaktoren realisieren konnten. Trotzdem gibt es noch zahl-
reiche Defizite im Innovationssystem. Dies gilt insbesondere für 
den noch immer relativ niedrigen Anteil der F&E-Ausgaben am 
BIP, dem geringen Anteil der Grundlagenforschung sowie der 
Entwicklung von Erfindungspatenten im In- und Ausland. 

3  Technologie- und Innovationspolitik
3.1		 Schwerpunkte	bis	zum	WTO-Beitritt	Ende	2001

Abbildung	7:	
High-Tech-Außenhandel	als	Prozentanteil	am	gesamten	
Außenhandel	und	Handel	mit	Industriegütern	(in	Prozent)

Quelle: MOST 2006f

Die Technologiepolitik setzte von Beginn der Reformpolitik 
Anfang der 1980er Jahre auf eine zweigleisige Strategie, die 
einerseits eine Stärkung der eigenen Innovationskapazitäten 
beinhaltete und andererseits auf Absorbierung ausländischer 
Technologie im Rahmen sino-ausländischer Gemeinschaftsun-
ternehmen und Technologieimporte setzte. 

Beginnend mit der Entscheidung über die Reform des For-
schungs- und Technologie-Managementsystems im Jahre 1980 
wurden die bürokratischen Vorgaben durch Leitlinien ersetzt 
und das nationale Innovationssystem für ausländische Direktin-
vestitionen (ADI) und Technologietransfer geöffnet. Eine weitere 
wichtige Politikzäsur war die Entscheidung über die Beschleu-
nigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im Jahre 
1995. Ziel dieser Politikrichtlinie war die Verbesserung des Bil-
dungs- bzw. Ausbildungsniveaus, des inländischen Risikokapi-
talmarktes, die Ausweitung der F&E-Mittel sowie die Förderung 
von High-Tech-Exporten. 

Vor allem das „863 High-Tech-F&E-Program“ vom MOST 
(Ministry of Science and Technology) und das „Knowledge In-
novation Program“ der Chinese Academy of Science (CAS) 
haben wichtige Forschungsimpulse gegeben. Innerhalb der 
Forschungsinstitute hat die frühe Verrentung und die drastische 
Personalreduzierung dazu geführt, dass jüngere und besser aus-
gebildete Wissenschaftler in leitende Position aufrücken konn-
ten und mehr Wettbewerb initiiert wurde. Ab Ende der 1980er 
Jahre ermutigte die CAS ihre Forschungsinstitute außerdem 
dazu, kommerzielle spin-offs zu gründen, die sich auf die ange-
wandte Forschung konzentrierten. Zu den frühen kommerziellen 
spin-offs der CAS zählt beispielsweise Legend Computer, ein 
Unternehmen, das heute (als Lenovo bekannt) der größte Her-
steller von PCs in China ist. In den 1990er Jahren folgten viele 
Forschungsinstitute diesem Beispiel, u.a. weil sie aufgrund der 
Budgetbeschneidung der CAS alternative Mittel zur Finanzie-
rung benötigten. Die CAS war darüber hinaus an der Gründung 
des Zhonguangcun Science Park in Beijing beteiligt, einem For-
schungspark, der nach dem Muster des Silicon Valley aufgebaut 
wurde (Schüller 2006). 
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In welchem Maße die Technologiepolitik strategische Indus-
triepolitik ist, wird am Beispiel der Telekommunikationsindustrie 
deutlich. Die Wachstumsraten bei der Telekommunikation, und 
zwar Mobilfunk wie Festnetz, waren (und sind) sehr hoch in 
China, so dass der Markt sehr attraktiv war. Telekommunikati-
onsdienstleistungen wurden durch staatliche Politikmaßnahmen 
restrukturiert und teilweise privatisiert. Anstatt wie in Indien bei 
der Entwicklung digitaler Schaltungen auf große staatliche For-
schungseinrichtungen zu setzen, die die Technologie dann an 
staatliche und private Hersteller von Telekommunikationsausrü-
stungen weitergaben, verfolgte China eine andere Strategie. Es 
gab zwar dort ebenfalls ein öffentliches Forschungsinstitut für 
Telekommunikation, doch wurde der Hauptanteil der F&E-Aktivi-
täten für die Telekommunikationstechnologie durch inländische 
private und staatliche Unternehmen durchgeführt. Diese waren 
in der Lage gewesen, hohe Innovationskapazitäten aufzubauen 
und mit den Veränderungen auf den globalen Märkten Schritt zu 
halten. Gleichzeitig setzte China auf den Technologietransfer bei 
Telekommunikationstechnologien über sino-ausländische Ge-
meinschaftsunternehmen. Die Industriepolitik in diesem Bereich 
setzte auf einen unfreiwilligen Technologietransfer über local 
content-Anforderungen, ‚Zwangs’-Joint Ventures und die Grün-
dung von ausländischen F&E-Zentren. Auf diese Weise ergaben 
sich positive spill-over-Effekte für die inländischen Unternehmen. 
Obwohl chinesische Unternehmen in diesem Sektor relativ spät 
aktiv wurden, sind sie heute anerkannte global player. 

Wichtige Schritte bei der Entwicklung der Technologie für Te-
lekom-Ausrüstungen durch private und staatliche Unternehmen 
waren die Umwandlung von staatlichen Forschungsinstituten in 
Produktionsunternehmen mit starker F&E-Basis, staatliche In-
vestitionen im Rahmen des „863-Programms“ in Höhe von rd. 
150 Mrd. USD für die Telekom-Industrieentwicklung sowie der 
bereits benannte Technologietransfer im Rahmen von sino-aus-
ländischen Joint Ventures. Der Erfolg dieser Maßnahmen spie-
gelt sich darin wider, dass China bis zum Jahr 2001 abhängig 
von multinationalen Unternehmen wie Alcatel und Siemens war, 
inzwischen jedoch mit den drei nationalen Champions Huawei, 
ZTE und Datan international wettbewerbsfähige Konkurrenten 
entwickeln konnte (Schüller 2006). 

3.2			 Neue	Ambitionen	in	der	Technologie-	und			 	
	 	 Innovationspolitik

Mit dem Beitritt zur WTO Ende 2001 musste die Technolo-
giepolitik angepasst werden, um die internationalen Prinzipien 
wie national treatment für ausländische Unternehmen oder das 
Transparenzgebot für die Veröffentlichung des rechtlichen und 
administrativen Rahmens umsetzen zu können. Da mit einer 
Zunahme des Wettbewerbs für chinesische Unternehmen nach 
dem WTO-Beitritt gerechnet wurde, rückte die Verbesserung 
ihrer Innovationsfähigkeit in den Vordergrund der industriepoli-
tischen Anstrengungen. Vor allem die Stärkung der eigenen In-
novationskräfte sollte eine größere Rolle spielen. 

Um die Innovationsfähigkeit zu stärken, setzt die chinesische 
Regierung im Rahmen des langfristigen „Programms zur Ent-
wicklung von Wissenschaft und Technologie (2006-2020)“ auf 
folgende Schwerpunkte:

Entwicklung von Schlüsseltechnologien in der Ausrüstungs- 
und Informationsindustrie mit dem Ziel, international zur 
Spitzengruppe hinsichtlich der Technologiestandards zu 
zählen.
Aufstieg an die Spitze der auf den Agrarsektor bezogenen 
Wissenschafts- und Technologiefähigkeiten, um die Ernäh-
rungssicherheit zu garantieren. 
Durchbruch bei Technologien, die die Entwicklung des 
Energiesektors bestimmen, insbesondere Energieeinspar-
technologien und umweltfreundliche Energien.
Aufbau von technologischen Entwicklungsmodellen für eine 
Kreislaufwirtschaft mit Schwerpunkt in wichtigen Industrien 
und Städten. Ziel ist eine höhere Ressourceneffizienz und 
Umweltfreundlichkeit. 
Verbesserung der Vorsorge und Kontrolle bei schwer-
wiegenden Krankheiten; Durchbruch bei der Entwicklung 
neuer Medikamente und medizinischer Geräte.
Stärkung der auf den Verteidigungssektor bezogenen Wis-
senschaft und Technologie, um eigenständig moderne 
Waffensysteme zu erforschen und zu entwickeln mit dem 
Ziel, die nationale Sicherheit zu garantieren. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Aufbau von Wissenschaftlerteams mit internationalem 
Standard, die wesentlich die allgemeine internationale Wis-
senschaftsentwicklung mit beeinflussen und in Spitzen-
technologien wie IT, Biotechnologie, neue Materialien und 
Raumfahrt anerkannte Erfolge aufweisen. 
Aufbau einer Reihe von Forschungsinstituten, Universitäten 
und international wettbewerbsfähigen F&E-Unternehmens-
zentren, die international führend sind. 

Der langfristige Wissenschafts- und Technologieentwick-
lungsplan sieht vor, dass bis zum Jahr 2020 die F&E-Ausgaben 
auf 2,5% des BIP angehoben werden. Weiterhin soll der Beitrag 
des Wissenschafts- und Technologiefortschritts zum BIP auf 
60% erhöht und die Abhängigkeit von ausländischen Techno-
logien auf 30% reduziert werden. Darüber hinaus will China bis 
zum Jahr 2020 zu den fünf wichtigsten Ländern hinsichtlich der 
im Inland entwickelten Patente und der Zitationen in internatio-
nalen Wissenschaftspublikationen zählen. 

Die Umsetzung dieser ambitionierten Ziele hängt von meh-
reren Bedingungen ab. So müssten chinesische Unternehmen 
ihre F&E-Aktivitäten stärker von der Imitation von Technologien 
und Marktanpassungen hin zu Erfindungen i.e.S. verlagern und 
anspruchsvolle Triade-Patente entwickeln, d.h. solche, die auch 
am US- und EU-Patentamt angemeldet werden. Kurzfristige Ge-
winnerwartungen, niedrige Gewinnmargen und unzureichender 
Schutz der geistigen Eigentumsrechte zählen zu den wichtigsten 
Gründen für die Zurückhaltung der Unternehmen in diesem Be-
reich. Erfahrungen mit Innovationssystemen anderer Länder 
führen zu dem Schluss, dass es für Universitäten und öffentliche 
Forschungsinstitute sinnvoll ist, sich auf Forschung und Lehre 
zu konzentrieren und nicht noch die Vermarktung und Distribu-
tion der Forschungsergebnisse zu übernehmen (DIW/Fraunho-
fer/NfW 2007: 100). 

Die Schwächen der Unternehmen im Bereich F&E weisen 
darauf hin, dass die Beziehungen zwischen den Akteuren im In-
novationssystem und der technologischen Infrastruktur nicht ide-
altypisch gestaltet sind. So gilt ein Innovationssystem dann als 
erfolgreich, je besser die Akteure mit Kompetenzen zur Durch-
setzung von Innovation ausgestattet und miteinander vernetzt 
sind. Dass hier noch große Defizite sind, darauf verweisen Zeng 
und Wang in ihrer Studie. Sie argumentieren, dass die Situation 
sich zwar nach verschiedenen Reformen verbessert habe, dass 

7.

8.

aber „joint research, vertical and horizontal collaborations such 
as personnel exchange, technical advising, joint training“ immer 
noch begrenzt sind. (Zeng and Wang 2007: 22). 

Neben qualitativen Untersuchungen der Beziehungen zwi-
schen den Akteuren im Innovationssystem wird im Allgemeinen 
eine Quantifizierung der In- und Outputs durchgeführt (DIW 
2006: 17). Während für Deutschland derartige Studien vorliegen 
(u.a. Innovationsindikator Deutschland 2006), stecken solche 
Untersuchungen nach Wissen der Autorin in China noch in den 
Anfängen. Dagegen liegen bereits Fallstudien zu einzelnen Re-
gionen wie Shanghai und Beijing vor. Dass in China stark regio-
nale Unterschiede in der Innovationskapazität existieren, zeigte 
nochmals die Untersuchung von Fan und Wan (2006). 

Für die zukünftigen Innovationsperspektiven wird die Fähig-
keit, im globalen Innovationssystem die „besten Köpfe“ zu finden, 
von großer Bedeutung sein. Ob China in diesem Wettbewerb 
mithalten kann, wird auch von Veränderungen der politischen 
und gesellschaftlichen Landschaft sowie dem Rechtsrahmen 
abhängen. Diese Veränderungen erscheinen auch von Bedeu-
tung aus Sicht der DEMOS-Untersuchung „China: The next sci-
ence superpower?“, in der darauf hingewiesen wird, dass der 
bisherige wirtschaftliche Erfolg weitgehend auf einer bürokra-
tischen Architektur und Planung basierte, und gefragt wird „Can 
the same approach be used now to encourage innovation, expe-
rimentation and change?“ (Wilsdon and Keeley 2007: 9). 

Während die langfristige Realisierung der Ziele durchaus 
möglich erscheint, bleiben kurz- und mittelfristig ausländische 
Unternehmen für den Technologietransfer von zentraler Bedeu-
tung. Diese Unternehmen, die inzwischen rd. 750 F&E-Zentren 
in China aufgebaut haben, sind allerdings mit einer Vielzahl von 
Risiken konfrontiert. Hierzu gehört die unzureichende recht-
liche Durchsetzung der geistigen Eigentumsrechte (Intellectual 
Property Rights). Als besonderes Problem gelten weiterhin die 
verbreitete Produkt- und Markenpiraterie, ein Know-how-Abfluss 
bei der Auftragsfertigung und die Begünstigung von „Patent-Pi-
raten“ durch das chinesische Patentrecht. Um sich gegen Verlet-
zungen der geistigen Eigentumsrechte zu schützen, haben die 
Unternehmen das Schutzrechtsmanagement verstärkt und zur 
Produktsicherung auf Holographien und Codierungen zurückge-
griffen. Weiterhin haben sie damit begonnen, ihre Lizenznehmer 
sorgfältiger auszuwählen und ihre eigenen Patente auch in China 
trotz der Defizite bei der Rechtsdurchsetzung anzumelden.
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 Ausländische Unternehmen sind grundsätzlich zu einem 
Transfer von Technologien und Management-Know-how be-
reit und nutzen die Chancen der Kooperation mit chinesischen 
Partnerunternehmen. Als problematisch wird jedoch der 
„erzwungene“ Technologietransfer verstanden, der durch eine 
Verzerrung der Spielregeln des chinesischen Marktes durch 
staatliche industriepolitische Eingriffe entstanden ist. An erster 
Stelle steht dabei der Zwang für Auslandsunternehmen, in be-
stimmten Industrien wie beispielsweise der Automobilbranche 
Gemeinschaftsunternehmen einzugehen bzw. die Vorgabe von 
Partnerunternehmen und Standorten. Ähnlich negativ wirkt sich 
die Anforderung an die Lokalisierung der Produktion aus, da Zu-
lieferbetriebe oftmals nicht ausreichende Standards aufweisen 
und nur durch Technologietransfer das geforderte Niveau für Zu-
lieferungen erreichen. 

Da China als Marktwirtschaft und gleichberechtigter Part-
ner im internationalen Kontext anerkannt werden will, wird sich 
die Forderung nach Übernahme international anerkannter fairer 
Spielregeln gegenüber der chinesischen Regierung in den 
nächsten Jahren verstärken. Mit der Akzeptanz dieser Regeln 
würde China letztlich auch die im Beitrittsprotokoll zur WTO an-
erkannten Prinzipien des national treatment für Auslandsunter-
nehmen umsetzen.

Claude Marcotte und Jorge Niosi (2000), „Technology Transfer to China. 
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中国向知识型社会发展: 
创新型经济的目标何时得以实现

马歌德博士

中国政府制订的国家中长期科学和技术发展规划纲要
（2006-2020）规定了雄心勃勃发展的目标，那就是在相对短
的时间内在很大程度上摆脱对外国技术的依赖，在重点领域
跻身先进国家行列。鉴于中国政府在环保目标上的执行力不
够（在很大程度上是由于地方的落实不力），人们有理由提出
一个问题，上述创新目标是否也提得过高，因此也仅仅是停留
在纸上的远景。 

假定阻碍提高创新能力的障碍在中期内只能够部分消
除，那么创新政策必须要更加适应外国技术继续扮演关键角
色的环境。这就需要中国政府更好地遵守世界贸易组织知
识产权保护的规定和有关产业政策的规定，否则外国企业可
能会放弃中国作为研发地，而选择新的地点（如印度）。       

本文在简要地探讨知识社会和创新的概念的基础上，介
绍中国目前的创新能力和国家中长期科学和技术发展规划纲
要的要点，结合创新体制的障碍评估中国创新能力的发展
前景。

1  中国的创新能力：投入因素

与其它转型国家相比，中国的经济发展取得了极大的成
功。经济成功的指标包括宏观经济持续高速增长、大多数人
的生活水平不断提高、工业品和消费品的国内市场扩大和产品
国际市场竞争力提高，产品国际竞争力的提升使得中国成为
世界第三大出口国。“市场化”无法涵盖的对内经济改革措施
和对外经济的融合是中国经济获得成功的重要因素。

伴随外国直接投资的流入与建立合资企业相联系的有
控制的技术转让是中国能够提高创新能力的一个关键因素。
技术转让能够让发展中国家的企业获得发达国家企业的技术

引言  

知识和管理知识。通过技术转让，发展中国家的企业能够学
习新的能力，并逐步缩小国际竞争对手在竞争能力方面的差
距。这个学习过程的程度和速度取决于相关国家的“学习能
力”（Marcotte和Niosi 2000年）。

一个国家的创新能力特别受到这个国家的创新基础设
施的影响，它包括人力资本、创新政策、对研发的投入和市场
开放度。很关键的、但较难测评的是企业的创新方向，特别
是企业研发投入、客户导向、人事政策和培训等核心领域的
企业战略（2004年世界经济论坛：第95页至96页）。世界经济
论坛用来分析各国创新能力的因素还包括创新环境和链接的
质量。链接质量指的是在总体创新基础设 施和各 个工业领
域之间的联系质量。①

 其中起着科学界与经济界之间的桥
梁作用的综合性大学具有特殊的意义（Schüller和Wieczorek 
2006年）。

外国的资本流入和技术转让对中国创新能力的影响直接
与“知识社会”的发展相联系。知识社会的特点为在一个社会
中知识得到成功认同、制造、转化和普及（联合国教科文组织
2005年）。② 教育和创新是对成为知识社会的两个最重要因素
之一。这两个因素决定着创新能力，在以下篇幅中会得到阐
述。体现一个国家创新能力的特殊指标是本国人发明专利
年度授权量和国际科学论文被引用数（SCI）。关于这两个指
标的发展情况本文也会介绍。   

本文主要阐述能够衡量创新能力的几个关键指标。一方
面要考察作为投入因素的研发支出和人力资本的发展和结
构；另一方面要分析作为产出因素的发明专利、国际科学论文
被引用数和高新技术的对外贸易额。

① 这里指四个条件是否存在：高品质的专业投入、能鼓励投资的、高度
竞争的当地环境、工业群在当地对产品和服务的需求和能够提供帮助的高水平
工业企业在当地的存在（世界经济论坛2004年: 第93-95页);  

②“知识社会”("knowledgeable societies") 这个概念在1966年首先由美
国社会学家Robert E. Lane使用，然后通过Daniel Bell的研究报告“后工业社
会的到来，一个大胆的社会预测”而得到广泛传播。最近的出版物强调知识和
知识社会具有链接、分散和跨学科的特性（请参看德国大百科“知识社会”词
条www.wikipedia.de）。

Dr. Margot Schüller
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对中国在过去几年当中研发支出的快速增长评价是肯
定的，这表明中国政府和企业加大对研发开发的努力。在
1995年至2005年期间，中国对研发的投入从350亿元人民币上
升至2450亿元人民币。研发的投入占国内生产总值的比例从
0.6%上升至1.34%（见图表1）。与其它国家相比，中国2005年
研发 投 入占国内生 产总值的比例远 远低于日本的3 .13%               
（2004年）、韩国的2.9%（2004年）和美国的2.7%（2004年）。

图表 1   1995-2005年的研发投入的变化情况

来源: 中华人民共和国科学技术部 (MOST) , www.most.gov.vn

西方工业国和日本研发投入的总量要比中国的研发投入
大得多。美国在2005年的研发投入为3130亿美元，占世界研
发投入总量的41%。日本为1460亿美元，德国为680亿美元，而
中国的研发投入的世界排名仅列第六位，研发投入为299亿美
元，占全球研发投入总量的3.7%。中国作为“新兴国家”的研
发投入的增长幅度在1995年至2005年达到了每年大约22%，
这比其它国家的幅度要大得多。在同一时期研发投入的增幅
在韩国和加拿大为7%，在美国为6.3%，在英国为5.6%，在德
国为3.9%（中国科技部2006a）。

关于研发资金来源的问题，2005年企业投入占67%，占研
发投入的大部分。这比2002年企业投入占61.2%的比例要大。

1.1 研发支出的结构和发展 在邻国韩国和日本，企业对研发的投入要大，各占76.7%和
75.2%。美国企业对研发的投入比例也比中国企业大，达到
70.1%。在中国研发剩下的投入比例中，2005年国家机构投入
的比例达26.3%。其它机构的比例占6.6%，其中包括来自国外
对研发的资金注入占0.9%（中国科技部2006a）。 

倘若按照出资人来划分研发投入的话，那么2005年企
业的出资比例占68.3%。研究机构以21%占第二位，高校以
9.9%占第三位，其他的出资人的出资比例占0.8%（见图表2）。
中国高校对研发的投入比例明显要比经合组织国家中高校对
研发的投入比例要小，从中可以说明中国高校的工作重点在教
学（Dachs和Mahlich 2005年；经合组织2002年：第253页）。

图表 2  按照出资人来划分研发投入的结构 (单位：百分比，2005年)

来源: 中国科技部2006a

中国研发活动的地区分布反映了中国各地巨大的发展水
平差异。首都北京研发中心众多，研发活动的比例占2005年
中国研发活动总数的16%，居中国的首位，其他省市的排名依
次为江苏省（11%）、广东省（10%）、上海市（8.5%）和山东省     
（8%）（中国科技部2006b）。   

如其它创新能力有待提高的国家一样，中国研发投入中
基础研究的投入比还相当低。1995年，这个比例为5.2%。到了
2005年，这个比例仅仅提高至5.4%。而与1995年相比，2005年
对应用科学研究的投入则从26.4%下降至17.7%。而在这个期
间内，试验研究的比例则从68.4%上升至77%（见图表3）。
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图表 3  按照用途而划分的中国研发投入（单位为百分比）

来源: 中国科技部2006b

研发活动的成功与否首先取决于人力资本的质量，取决
于劳动力的高学历和高素质。中国高等学校的毕业生人数
在2005年达到约三百零六万八千人。对于技术的吸收和传播
来说，高等学校工科毕业生的人数最具意义。2005年工科
毕业生的人数达一百零九万一千人，这占所有大学毕业生的
35.6%。中国大学生的国际流动性自上世纪九十年代初以来迅
速提高。从总的来说，中国在外国的留学生总数从2000年三万
九千名上升至2005年的十一万九千名。值得关注的是在同一时
期从国外回到中国的留学生数量从九千名上升至三万五千名
（中国2006年统计年鉴：第801页；中国科技部2007）。九十年
代的中国科技人才的流失导致大多数人才流向美国。中国政
府采取了各种措施来吸引中国留学生回国，比如中科院“百人
计划”等。中国政府承诺为人才提供高工资、住房、科研小组
资金和高额科研费。但是有相当比例的回国科学家对在跨国
企业或地方白手起家的企业内工作感兴趣，而非政府科研项
目或大学科研项目（美国大使馆2002年）。  

中国在研发领域中工作的人数从2002年大约一百万名上
升至2005年的一百三十六万名，其中科学家和工程师的比例

1.2 人力资本的变化情况

占82%（2005年）（中国科技部2006c）。与亚洲邻国日本和韩
国相比，中国这个方面的优势明显，与德国和法国相比也是如
此（见表1）。根据经合组织的统计，美国和欧盟国家加起来的
科学家绝对数量要超过中国（Schaaper 2004年：第 39页）。

如果以研发人员人数占总人口的比例来看，那么中国在与
其它国家比较中还有差距。在2002年和2005年，中国每万名人
口中研发人员仅有14名和18名。其它与之相比较的国家如日本
研发人员占总人口（每万名）的比例要高得多（请参看表1）。
在2005年，在企业中工作的研发人员占总研发人员人数的约
64.7%，这因为企业需要研发人员来开发新产品和新工艺。另
外，有16.6%的研发人员在综合性大学里工作，有15.8%在研
究机构工作，在其它机构工作的研发人员占2.9%（中国科技部
2006d）。

表 1   研发人员的国际比较

来源: 中国科技部, 2003年研发报告; 中国科技部2006d

专利的使用情况被当作为一个国家科技进步和创新能
力以及企业竞争能力评价的一个指数（Grupp 2003年：第
63页）。研发投入作为测评一个国家创新体制一个最重要的
尺度，而专利则为评价一个国家创新产出的一个最重要尺度
（Dachs / Mahlich 2005年）。目前世界上有一个总的发展趋势，

2  中国的创新能力：产出因素

2.1 专利的发展状况

专利、科学出版物和高科技对外贸易属于能体现创新成
果的最重要指数。

中  国

日  本

德  国

法  国

韩  国

1.035.100

892.100

487.400

327.500

165.700

14

132

121

123

75

1.364.800

896.200

472.500

346.100

184.100

18

135

120

127

83

研发人员 研发人员 
(每万名工作人口)

研发人员 研发人员 
(每万名工作人口)

2002年 2005年
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那就是专利申报的快速增长（经合组织2004年：5）。中国专利
局将专利划分为三种不同的类型：发明专利是指真正的发明，
其新颖性很高；实用新型和外观设计的专利则涉及一个产品
的功能性或其设计。专利统计继续分为申报专利和核准专利
（Schüller和Albrecht 2004年）。 

在1995年至2005年期间，申报专利和核准专利的数字每
年增长很快。1995年申报专利还只有83000个，其中45000个
被核准，到了2005年申报专利的数目则达到476000个，核准专
利的数目为214000个（见图表4）。2005年，大部分专利为实用
新型和外观设计的专利，主要由中国企业申报。中国大学和中
国科学院属下的各个研究所则申报的主要是发明专利，为专
利申报的龙头老大。企业申报的专利主要集中在电子技术和
电技术企业以及信息通讯产业（德国经济研究所/Fraunhofer/
NfW 2007: 99）

图表 4  1995年至2005年期间专利申请和专利核准的情况

来源: 中华人民共和国国家知识产权局，刊登在中国科技部2006e

2005年中国专利局的专利组成结构反映出外资企业在
专利领域中的重要作用。外资企业于2005年申报专利数为
93107个，占全年专利申报的约24%，比上年有所提高。外国企
业2005年的核准专利数也占大约20%。其发明专利当年所占
的比例为61%，作用非常显著。外资企业在外观设计和实用新
型专利的比例分别为10.5%和1.5%，所占比例很小（见表2）。
但是有一点必须注意，来自台湾、香港和澳门的专利也被当成

中国大陆的专利，而其它国家的专利局则将来自这些地区的
专利分别进行登记。如果将这些地区的核准专利算在外资企
业的头上的话，那么外国专利的比例就会更大。

表2  2004年和2005年专利的申报和专利的批准

来源: 中华人民共和国国家知识产权局，刊登在中国科技部2006e

中国企业到外国专利局申报专利的情况很少。这表明中
国企业的创新能力还有限。

图表 5   欧盟专利局的申报专利和核准专利

来源：欧洲专利局1998年和2004年的年度报告 
www.epo.org/about-us/publications/general-information/annual-reports_de.html

在1995年至2005年期间，中国企业到美国专利局申报
专利的数量从41项上升至402项。与美国企业在美国专利局

2004年 2005年

总数 国内企业 外资企业 总数 国内企业 外资企业

申报专利 353.807 278.943 74.864 476.264 383.157 93.107

- 发明 130.133 65.786 64.347 173.327 93.485 79.842

- 实用新型 112.825 111.578 1.247 139.566 138.085 1.481

- 外观设计 110.849 101.579 9.270 163.371 151.587 11.784

核准专利 190.238 151.328 38.910 214.003 171.619 42.384

- 发明 49.360 18.241 31.119 53.305 20.705 32.600

- 实用新型 70.623 70.019 604 79.349 78.137 1.212

- 外观设计 70.255 63.068 7.187 81.349 72.777 8.572



11� 11�

Panel 3

表 3  中国占世界出版物总数的比例（科学引用指数SCI，单位：百分比）

产出的另外一个指数系科学出版物。在过去几年当中，中
国在科学论文被引用数方面大大赶超。自然科学和技术出版
物数量的增长说明了在1985年至2003年之间底子很薄弱，因
而增长很快。有学者从科学论文被引用数量的角度说明中国
正上升为科学强国（2006年，Zhou和Leydesdorff，转引自德国
经济研究所 / Fraunhofer / NfW 2007年：第175页）。     

从国际比较中可以显示中国出版物的世界份额从2002年
的5.2%上升至2005年的7.6%。欧盟和美国的关键作用显著，
因为双方的出版物数量加在一起占世界总出版物总数的三分
之一（请参看表3）。

来源: Schmoch, U.（2007年）: 世界各国科学实力和结构之比较, 德国联邦教育和科研
部（出版人.），德国创新体制的研究2007年第11期，柏林，被Frietsch，Rainer在2007年由
联邦教育和科研部举办的研讨会上引用。

的申报专利数量（74637项）和日本企业在美国专利局的申报
专利数量（30341项）相比，中国申报专利数量的快速上升速
度不足以占较大的份额（美国专利和商标局，2005年按照国
别分类的专利）。1998年和2004年中国在欧盟专利局的数量
也表明中国处在创新能力的初级阶段。尽管中国企业的申报
专利数量从1998年的49项上升至2004年405项，但是在申报
专利数量上升10倍的情况下核准专利的数量仅占总数量的
0.12%（见图表5）。

2.2 国际科学论文被引用数的发展状况

中外合资企业技术转让使得高科技产品进出口数量

增加。中国高科技产品进出口额在1998年为495亿美元，到

2005年上升至4160亿美元。自2004年以来，中国科技产品贸易

为顺差，到2005年顺差为205亿美元（见图表6）。

图表 6  高科技产品贸易的变化情况（单位：10亿美元）

来源：中国科技部2006f

在1998年出口额中高科技产品出口仅占11%，而到了

2005年这个比例上升至29%。更加重要的是工业品进出口中

高科技产品的增长，进口比例从12%上升到31%，出口比例从

25%上升到39%（见图表7）。  

在与其它国家比较中，中国2003年在加工工业产品出口中

所占的比例为27.1%，已经超过日本（24.1%）。新加坡的这个比

例为58.8%，韩国为32.2% ，美国为30.8% 。

2.3 高科技产品进出口的发展状况

国    家 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

美    国 35.1 34.3 33.7 32.9 32.3 31.9 32.1 31.9 31.7 31.4 30.8

日    本 9.1 9.5 9.5 10.0 10.2 10.2 10.2 10.1 10.0 9.4 9.0

德    国 7.9 8.2 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 8.7 8.4 8.4

英    国 9.5 9.6 9.3 9.4 9.3 9.4 9.1 8.8 8.6 8.4 8.2

法    国 6.3 6.4 6.6 6.7 6.7 6.6 6.6 6.4 6.4 6.1 6.0

瑞    士 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

韩    国     -     -     -     - 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0

中    国     -     -     -     -     -     -     - 5.2 5.8 6.5 7.6

欧盟15国     -     -     -     - 40.9 40.7 40.6 39.9 39.4 39.4 38.8

欧盟25国     -     -     -     -     -     -     - 42.4 41.9 42.0 41.3
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3  科技政策和创新政策

中国高科技出口占全球总量的7%，所占比例很小。这一
比例欧盟国家为32.2%，美国为16%；日本8.6%（US NSF高科
技指数2006，刊登在中国科技部2006f）。

综上所述可以得出一个结论：中国和中国企业在提高研
发投入和产出方面取得了很大的进步。尽管如此，在创新体制
中还有许多缺陷。主要是研发投入占国内生产总值的比例和
对基础研究的投入比例还很小，另外还要国内外大力发展发
明专利。

3.1 在2001年底加入世贸组织之前的重点

早在上世纪八十年代初的改革初期，中国实行两条腿走
路的科技政策。一方面要加强自主创新的能力；另一方面通过
建立中外合资企业和引进国外技术来消化吸收外国的技术。 

1980年，《科研管理体制改革的决定》的颁布，一系列科
研管理的方针政策取代了原先的官僚主义的管理体制，国家
创新体制对外国直接投资和技术转让开启了大门。另一个重
大的政治事件是1995年《中共中央、国务院关于加速科学技
术进步的决定》。该决定的目的在于提高教育和培训水平，开

放国内风险资本市场，增加研发资金和促进高科技产品的
出口。 

中国科技部的“863计划”和中国科学院的“知识创新计
划”极大地推动了研究的发展。中国各个研究组织内部实行
了提前退休和大量减少员工的措施，这使得受到更好教育的
年轻科学家们走上领导岗位，引入了更多的竞争机制。1980年
底，中国科学院鼓励其下属的研究机构在内部建立致力于应
用研究的、具有商业性质的组织。属于中国科学院最早的商
业组织有联想电脑，现更名为Lenovo，为中国最大的个人电脑
制造商。到了九十年代，许多研究机构都效仿联想的榜样，因
为它们从中国科学院获得的资金被削减，需要替代资金。此外
中国科学院还参股建立中关村科技园。中关村科技园参照美
国硅谷的模式而建成（Schüller 2006年）。 

从中国的通讯产业可以看出中国的科技政策体现了战略
性产业政策。中国的通讯产业（包括移动网和固话网）增长很
快，使得这个市场极具吸引力。中国的电信服务业由国家通过
采取措施而得到重组，并且部分进行了私人化。与印度的做法
不同，中国采取的是另外一种战略。印度数字电路的开发靠的
是大型国营研究机构，然后国营研究机构把开发出来的技术
转让给国家和私营电信设备制造商。中国虽然也有一家国家
电信研究院，但是电信技术研发活动主要由国内私营和国营
企业来完成。这些企业遂能建立起强大的创新实力，适应国
际市场的变化情况，并与国际市场同步。同时中国也依靠中外
合资企业对电信技术的技术转让。中国的电信政策通过国产
化的硬性要求、强制建立合资企业和外国研发中心来强迫进
行技术转让。这样国内企业得到很好的溢出效益。虽然中国
的电信企业起步相对较晚，但是它们今天已经成为国际公认
的全球营运企业。

私营和国营企业开发电信设备技术的重要步骤是将国
营研究机构转制为具备很强研发基地的生产型企业，国家
863计划为电信产业的发展投资约1500亿美元并通过中外合
资企业而进行的上述技术转让。从以下事实可以看出这些措
施取得了成功：直至2001年，中国的电信产业还依赖如阿尔

图表 7  中国高科技产品进出口占整个对外贸易和工业品贸易的比例（单
位：百分比）

来源: 中国科技部2006f
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中国的技术政策必须随着加入世界贸易组织而得到调
整，以便实施各项国际通行的原则，如外国企业的国民待遇、
法律和行政规定的透明度。因为早已预计到在加入世贸组织
之后竞争会加剧，中国产业政策的重心倾向提高其创新能力，
尤其是提高自主创新能力。 

为了提高创新能力，中国政府制定了国家中长期科学和
技术发展规划纲要（2006-2020），其重点如下：

开发在装备工业和信息工业中的关键技术，目的在于挤
进国际技术标准的先进行列；

取得农业科学技术的领先地位，以保障食品安全； 

取得能决定能源工业发展技术的突破，特别是节能技术
和对环境友好的能源；

建立重点在关键工业领域和城市的循环经济技术发展模
式，目的在于提高资源效率和改善环境； 

改善重点疾病的预防和控制。在开发新药和医疗设备取
得突破；

加强国防领域的科学和技术，以便自主研究开发出现代
武器系统，目的在于保障国家安全； 

建立具有国际水平的科学家队伍，这个队伍能影响国际
科学的发展，能在高科技领域（如信息技术、生物技术、
新材料和航天）能取得得到承认的成就； 

建立一系列具有国际领先地位的研究机构、综合大学和
国际上有竞争地位的企业研发中心。  

到2020年，全社会研究开发投入占国内生产总值的比重
提高到2.5%以上，力争科技进步贡献率达到60%以上，对外技

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

术依存度降低到30%以下，本国人发明专利年度授权量和国
际科学论文被引用数均进入世界前5位。

这些雄心勃勃目标的实现取决于多个条件。比如中国企
业的研发活动必须从技术模仿和市场适应逐步走向自主发
明，开发高水平的三地专利，也就是同时在中国、美国和欧盟
专利局申报的专利。追求短期的利润、较低的利润率和知识
产权保护不力是中国企业缺乏研发积极性的最主要原因。其
它国家创新体制的经验表明，大学和国家研究机构应集中力
量搞好研究和教学，而不是同时承担研发成果的市场化和销
售（德国经济研究所/Fraunhofer/NfW 2007年：100）。   

企业在研发方面的薄弱环节表明，创新体制中的创新主
体和科技基础设施的关系的构建不够理想。只有各创新主
体实施创新的能力越强，互相联系越密切，创新体制才能成
功。Zeng和Wang在其研究报告中指出在这个方面存在着巨
大的缺陷。他们认为在各项改革进行之后状况虽然有所改
善，但是“⋯⋯合作研究、诸如人员交流、技术咨询、合作培
训等横向和纵向的互动依然有限”（Zeng和Wang 2007年：第
22页）。 

除了对在创新体制中各创新主体间关系进行定性分析
之外，一般还要对投入和产出进行量化（德国经济研究所
2006年：17）。德国有类似的研究报告（2006年德国创新指
数），据我了解这方面的研究中国还刚刚起步。部分地区（如
上海和北京）已经有相关的案例报告。Fan和Wan 2006年的报
告再一次表明中国的创新实力存在着巨大的地区差距。   

对于未来的创新前景来说，“人才”在全球创新体系中创
新能力具有重要的意义。中国是否能在这个竞争站住脚，这
取决政治和社会变革以及其法律体系。英国DEMOS思想库发
表一篇名为“中国：下一个科学超级大国？”的文章，认为政治
和社会变革具有重要意义。文章还指出中国到目前为止的经
济成就在很大程度上是建立在机构的构架和设计上，现在要
提出一个问题：“能用同样的方法来鼓励创新、试验和变革
吗？”（Wilsdon和Keeley 2007年：9）。  

3.2 中国科技政策和创新技术的新野心

卡特和西门子等外国跨国公司，而如今三家国内电信业巨头
华为、中兴和大唐已经成为国际上有竞争能力的竞争对手了 
(Schüller 2006年)。
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从长期的观点来看，上述目标完全有可能实现。但从短
期和中期来看，外国企业在技术转让方面继续发挥核心作
用。外国企业现在在中国已经建立了750个研发中心，可面临
多个风险，这包括知识产权执法力度不够。产品和品牌假冒依
然是一个广泛存在的严重问题。另外伴随委托生产的技术诀
窍的流失和中国专利法纵容的专利剽窃也是严重的问题。为
了保护知识产权，外国企业加强了自身知识产权保护的管理，
并用亲笔信和编码的方式来保护产品。另外，它们还开始更加
谨慎地选择技术被许可人，尽管中国知识产权保护的法律实
施方面存在缺陷，它们还是在中国积极申报自己的专利。

外国企业原则上愿意转让技术和管理诀窍，充分利用与
中国伙伴企业的合作机会。中国的国家产业政策的干预造成
了国内市场规则的扭曲，由此而引起的“被迫”技术转让是有
问题的。外国企业被迫在特定的产业领域（如汽车工业）建立
合资企业和规定合作企业的伙伴和生产地点。国产率的要求
也产生了消极的影响，因为中国当地零部件的供应商的产品
达不到规定的标准，往往要通过技术转让才能达到所要求的
标准。

中国希望国际社会承认其市场经济地位和平等的合作伙
伴关系，因此要求中国政府接受国际通行的公平规则。只有
在接受这些规则，中国才能最终落实中国加入WTO时签署的
加入议定书中承诺的外国企业国民待遇。
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Von ‚Made in China’ zu 
  ‚Created in China’

Prof. Qing Lianbin
Als mir das Thema genannt wurde, fragte ich mich, wann 

dieses Thema eigentlich zum ersten Mal diskutiert worden ist. 
Das liegt schon einige Jahre zurück.

Wer hat dieses Thema erstmalig aufgegriffen? Dieser Frage 
bin ich nachgegangen. Anfänglich bin ich im Internet nicht fündig 
geworden. Erst die Suchmaschine „Baidu“ brachte ein Ergebnis. 
Über 150.000 Nennungen wurden zum Thema aufgeführt. Dies 
zeigt, dass das Thema Aufmerksamkeit und großes Interesse 
erfährt. 

China	-	ein	großer,	aber	kein	starker	Produktionsstandort

Seit die Reform- und Öffnungspolitik vor gut 30 Jahren ein-
geleitet wurde, hat China eine große Anzahl von Produktions-
standorten internationalen Ausmaßes und Unternehmen ge-
schaffen. Elektrische Haushaltsgeräte, Computer und kommuni-
kationstechnologische Produkte, Spielzeug und Textilien ‚Made 
in China’ breiteten sich immer mehr auf dem Weltmarkt aus. Hin-
sichtlich der Produktionskapazitäten und der Produktionsmenge 
belegt China im Weltmaßstab vordere Plätze. Bezogen auf die 
Produktionsmenge rangiert China bei über 80 Produkten welt-
weit auf dem ersten Platz. Bei der industriellen Wertschöpfung 
belegt China den vierten Platz und ist damit ein wichtiger indus-
trieller Standort. Und gerade das produzierende Gewerbe ist 
ein wichtiger Motor des wirtschaftlichen Wachstums. Man kann 
sagen, dass dieses Phänomen Ergebnis der wirtschaftlichen 
Entwicklung seit Initiierung der Reform- und Öffnungspolitik ist. 
Es gibt kein Land, das wie China in den vergangenen 29 Jahren 
ein so rasantes konstantes Wachstum zu verzeichnen hat. Aber, 
die Wahrheit in den Tatsachen suchend, muss man feststellen, 
dass der komparative Vorteil chinesischer Produkte und Unter-
nehmen auf dem Binnenmarkt und dem internationalen Markt 
sich im Wesentlichen auf die Produktion von „einfachen“ Kom-
ponenten (ohne Schlüsseltechnologien) und Montagetätigkeiten 
konzentriert.

Sowohl im Bereich Forschung und Entwicklung als auch bei 
der Bildung und Verbreitung von Marken befinden sich chine-

sische Unternehmen grundsätzlich noch im Anfangsstadium. 
Die Entwicklung von Schlüsseltechnologien ist geradezu ein 
weißes Blatt. Daher ist China gegenwärtig zwar ein großer aber 
kein starker Produktionsstandort. 

Probleme	des	Produktionsstandortes	China

Der Anteil der Kapitalausstattung der 500 stärksten chine-
sischen Unternehmen an der Kapitalausstattung der weltweit 
500 stärksten Unternehmen liegt bei 7% und der Anteil der Profi-
te bei 6%. In einer Zeit, in der große multinationale Unternehmen 
mit ihrer Finanzkraft und ihren Profiten dominieren, haben es 
chinesische Unternehmen schwer, in höhere Stufen der globa-
len industriellen Wertschöpfungskette vorzudringen. Sie haben 
keine andere Wahl, als niedrige Stufen mit geringen Profitmar-
gen zu besetzen. Im Automobilsektor gibt es eine Redensart: 
Bei Joint-Venture-Unternehmen bringen ausländische Firmen 
30% des Kapitals ein, halten 50% der Kapitalanteile und behal-
ten 70% der Profite ein; nur 30% der Profite verbleiben beim chi-
nesischen Partner. Nach Einschätzung von Experten beträgt der 
Profitanteil der Ausländer bei Joint-Venture-Unternehmen 92%, 
wohingegen Chinesen nur 8% einbehalten. 

Einige umschreiben dieses Phänomen mit „die einen essen 
Fleisch, die anderen nagen die Knochen ab; die einen essen 
Reis, die anderen Kleie“. Andere wiederum stellen folgende 
Rechnung auf: chinesisches Spielzeug, das in die USA expor-
tiert wird, wird dort im Einzelhandel für 100 USD angeboten. 
Innerhalb der gesamten industriellen Wertschöpfungskette ver-
bleiben 10 USD bei der chinesischen Seite (Produzent und Ex-
porteur), das entspricht 10% des Einzelhandelspreises in den 
USA. Somit verbleiben 90% bei amerikanischen Händlern. Es 
ist genauso, wie manche Akademiker in ihrer Analyse herausge-
funden haben: Diese Art der Verteilung trifft auf nahezu alles zu, 
was  ‚Made in China’ ist. 

 ‚Made in China’ ist mit immensen Herausforderungen konfron-
tiert. Die industrielle Produktion in China ist nach wie vor größ-
tenteils arbeitsintensiv und deshalb in der globalen Wertschöp-
fungskette relativ weit unten angesiedelt. Das technologische 
Niveau und die Profitraten sind sehr gering. Dies hat zur Folge, 
dass China in hohem Maß von Energie- und Rohstoffimporten 
abhängt. Die schwankenden Energie- und Rohstoffpreise führen 
zu sich täglich ändernden Handelsbedingungen für China. Hinzu 
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Das Technologieprogramm des chinesischen Staatsrats für 
den Zeitraum 2006-2020 setzt die Stärkung der eigenen Innova-
tionskapazitäten und den Aufbau eines innovativen Standortes 
als Ziel. Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil von F&E am BIP auf 
2,5% erhöht werden. Der im Inland entwickelte Technologieanteil 
soll auf über 60% erhöht und die Abhängigkeit von ausländischer 
Technologie auf unter 30% gesenkt werden. Das Programm 
sieht vor, dass 1) in den kommenden 15 Jahren Schlüsseltech-
nologien, die dem nationalen Bedarf entsprechen, entwickelt 
und zum Durchbruch verholfen und die wissenschaftlichen und 
technologischen Kapazitäten umfassend erhöht werden; 2) die 
nationalen Ziele in großen Spezialprojekten umgesetzt werden 
sollen, um die Entwicklung in großen Schritten voranzutreiben; 3) 
die Herausforderungen der Zukunft angenommen und Zukunfts-
technologien sowie Grundlagenforschung in Angriff genommen 
werden, um die Nachhaltigkeit der Innovationskapazitäten zu 
erhöhen und die gesellschaftliche sowie die wirtschaftliche Ent-
wicklung voranzutreiben; 4) die institutionellen Reformen voran-
getrieben, die Politikmaßnahmen verbessert, die Investitionen in 
Wissenschaft und Technologie erhöht, der Aufbau von Human-
ressourcen verstärkt, der Aufbau eines nationalen Innovations-
systems vorangetrieben und eine verlässliche Basis für Chinas 
Aufstieg in den Kreis innovativer Länder geschaffen werden.

Nach neuesten statistischen Angaben belief sich die akkumu-
lierte Gesamtanzahl bewilligter Patente Ende des Jahres 2004 
auf 1,26 Millionen. Laut Volkszeitung vom 13.1.2006 betrug die 
Anzahl angemeldeter Patente 470.600 im Jahr 2005 (Steigerung 

kommt, dass der Protektionismus in der EU und den USA durch 
die großen Exportvolumina von chinesischen Fertigprodukten, 
insbesondere von einfachen Produkten wie z.B. Schuhen und 
Textilien, immer weiter zunimmt. Dies führt dazu, dass das durch 
niedrige Kosten und schmale Profitmargen gekennzeichnete 
traditionelle produzierende Gewerbe der vergangenen 30 Jahre 
nur noch schwer aufrechterhalten werden kann. Der produzie-
rende Sektor muss sich möglichst schnell transformieren und 
entwickeln, andernfalls wird möglicherweise die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung Chinas gehemmt. 

‚Created	in	China‘:	ein	langwieriger	und	schwieriger	
Prozess

um 34,6% im Vergleich zum Vorjahr), die Anzahl beantragter 
Marken belief sich auf 650.000. Das ist die größte Anzahl bean-
tragter intellektueller Besitzrechte, die jemals realisiert worden 
ist; damit befindet sich China weltweit auf Platz eins. Dieser be-
grüßenswerte Trend ist ein Indikator für die Entwicklung eigener 
innovativer Kapazitäten und gleichzeitig Ausdruck eines gestie-
genen Bewusstseins intellektueller Besitzrechte. 

Obwohl der Schritt von ‚Made in China’ zu ‚Created in China’ 
einfach zu sein scheint, müssen chinesische Unternehmen in 
Anbetracht der dafür notwendigen Voraussetzungen noch einen 
langen Weg zurücklegen. Dies wird nicht in naher Zukunft zu 
erreichen sein. Um den notwendigen Wandel herbeizuführen, 
müssen noch viele Hindernisse und Schwierigkeiten überwun-
den werden. Und hierfür sind noch immense Anstrengungen von 
Seiten der Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Politik zu 
leisten: 

1)	Zuvörderst ist es notwendig, ein Innovationsbewusstsein 
in der Gesellschaft zu fördern und heranzubilden. Chinesen 
mangelt es nicht an Innovationsfähigkeit, jedoch ist das Inno-
vationsbewusstsein einiger gegenwärtig nicht stark ausgeprägt.  
Unter den „vier Wertschätzungen“ (Wertschätzung der Arbeit, 
des Wissens, der menschlichen Potenziale und der Innovation) 
wird die Innovation besonders betont. Es gibt aber noch einige, 
die geistiges Eigentum nicht wertschätzen. Produktpiraterie und 
einfaches Kopieren sind Ausdruck dieses Bewusstseins. Des-
halb muss man für den Schritt von ‚Made in China’ zu ‚Created in 
China’ einen innovativen Geist heranbilden, die Umsetzung von 
Innovation ermuntern sowie innovative Mechanismen verbes-
sern und Rückschläge in Bezug auf Innovation in Kauf nehmen. 

2)	 In einem nächsten Schritt muss ein Pool innovativer Hu-
manressourcen geschaffen werden. Auf dem Weg zu  ‚Created 
in China’ ist der Mensch der Schlüsselfaktor. Das Humankapi-
tal ist sowohl für einen Betrieb, für eine Branche und die Ent-
wicklung einer Region als auch für die dynamische Entwicklung 
eines Staates grundlegende Voraussetzung. Ein Grund, warum 
die USA kontinuierlich die technologische Führerschaft inneha-
ben, liegt in ihrem guten Bildungssystem. Die USA haben die 
meisten Wissenschaftler und Ingenieure auf der Welt sowie he-
rausragende Universitäten und Forschungseinrichtungen. Ein 
weiterer Grund für den Erfolg der USA ist deren Anziehungskraft 
auf die besten Köpfe der Welt. Deshalb ist es für China wichtig, 
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das Bildungsniveau des Landes zu erhöhen und ein Umfeld zu 
schaffen, das High Potentials anzieht. 

3)	 Es muss ein innovationsfreundliches System aufgebaut 
werden. Die Förderung von Wissenschaft und Technologie sowie 
Innovation muss institutionell abgesichert sein und zu einer 
grundlegenden Politik gemacht werden. Will man die eigenen 
Innovationskapazitäten erhöhen, muss man entsprechende in-
novationsfördernde institutionelle Regelungen in den Bereichen 
Steuern, Finanzen und öffentliche Anschaffungen einleiten. Es 
muss ein marktorientiertes System mit den Unternehmen im 
Mittelpunkt aufgebaut werden, das Produktion, Bildung und For-
schung zusammenführt. 

4)	 Innovationen müssen rechtlich abgesichert und diesbe-
zügliche Gesetze müssen weiter verbessert werden. Nach Bei-
tritt in die WTO, hat China den Bestimmungen Folge leistend 
sukzessive das Patentrecht, das Markenrecht und das Urhe-
berrecht angepasst. Die besondere Beachtung und der Schutz 
geistigen Eigentums sind nicht auf Druck der EU, der USA oder 
multinationaler Unternehmen zurückzuführen, sondern sind im 
ureigensten langfristigen Interesse Chinas. Will man die Strate-
gie der intellektuellen Besitzrechte umsetzen, ist die Stärkung 
des Schutzes geistigen Eigentums unabdingbar.

5)	Der finanzielle Input in Wissenschaft und Technologie muss 
ausgeweitet werden, um eine verlässliche materielle Basis für 
die Realisierung des Schrittes von ‚Made in China’ zu ‚Created 
in China’ zu schaffen. Der größte Unterschied zwischen chine-
sischen und ausländischen Unternehmen ist, dass der finanzi-
elle Input für F&E nicht ausreicht. Das Gros der chinesischen Fir-
men hat F&E nicht systematisch verankert. Ausländische Firmen 
hingegen verfügen nicht nur über komplette F&E-Strukturen und 
entsprechendes Personal, sondern tätigen enorme Investition in 
diesen Sektor. ‚Created in China’ erfordert einen entsprechenden 
finanziellen Input in Wissenschaft und Technologie. Diesbezüg-
lich ist das Engagement verschiedener Seiten notwendig. Der 
Staat muss seine Unterstützung im Bereich Wissenschaft und 
Technologie sowie Innovationsförderung verstärken. Die Unter-
nehmen müssen ihre F&E-Aktivitäten verstärken und gleichzei-
tig muss Risikokapital für Unternehmensgründungen mobilisiert 
werden.

6)	 Im Verlauf der Entwicklung von ‚Made in China’ zu ‚Cre-
ated in China’ sind die möglichen gesellschaftlichen Folgen in 
die Forschung mit einzubeziehen, um auf entsprechende Aus-
wirkungen rechtzeitig reagieren zu können. Es sind vor allem 
drei mögliche Auswirkungen zu berücksichtigen: a) im Zug der 
technologischen Entwicklung könnte die Beschäftigungsrate 
sinken und die Arbeitslosigkeit beträchtlich ansteigen; b) mit der 
Entstehung technologischer Eliten könnte es zu Widersprüchen, 
Konflikten und divergierenden Interessen zwischen solchen Eli-
ten und der breiten Bevölkerung kommen; c) durch die technolo-
gische Entwicklung in Richtung höherer Wertschöpfung könnte 
sich die Problematik der Abwanderung überschüssiger Landar-
beiter in nicht agrarische Erwerbszweige und in die Städte ver-
schärfen. Diese Fragen bedürfen der intensiven Erforschung.
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接到这个命题作文后，我首先想到的是这个提法有好多
年了，到底是什么时候提出来的？发明权是谁？要作这个发言，
更想搞清楚。上网查了查，还是没有答案。但是，在“百度”上
有15万余条关于“从‘中国制造’到‘中国创造’”的信息。可
见，大家对这一论题的兴趣或关注度是很高的。

中国已经成为制造大国，但远远不是制造强国

从“中国制造”到“中国创造”

                                 青连斌教授

中国改革开放近30年来，造就了一大批具备国际规模的
制造业基地和生产企业。中国生产的家用电器、电脑通信、玩
具、服装等产品遍布世界，产能和产量位居世界前列。目前，中
国已有80多种产品的产量居世界第一，中国的工业增加值居世
界第四位，是名副其实的“制造大国”。 

应该说，“中国制造”现象的出现是我国改革开放和经济
发展的重大成就，中国制造也是推动中国经济增长的重要力
量。没有一个国家连续地在过去29年中，像中国这样高速地成
长，像中国这样长期维持高速增长的纪录。

但是，实事求是地讲，在我国已占据国内外市场优势的产
品和企业中，其优势主要集中于非核心零部件生产和产品组
装这两个环节。而无论是在产品的源头――技术开发，还是终
点――品牌推广这两个重要环节上中国企业基本上还处于刚
刚起步阶段，在许多重大原创性核心技术的开发上可以说是
一片空白。因此，中国目前还只能算是制造大国，而不是制造
强国。

中国作为制造大国面临的困境和难题

中国500强的资产总量占世界500强资产总量的7%，中国
500强的利润只占世界500强利润的6%。在国际跨国公司以资
本规模与盈利能力控制话语权的时代，中国企业很难进入全
球产业链的高端，唯一的选择就是填补低端空白，获取微薄的
利润。

国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要
（2006-2020年）》，明确提出了“以增强自主创新能力为主线，
以建设创新型国家为奋斗目标”；并且明确要求到2020年，“全
社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2.5%，力争
科技进步贡献率达到60%以上，对外技术依存度降到30%以
下”。《纲要》指出，未来15年，我国科学技术发展的总体部
署是：一是立足于我国国情和需求，确定若干重点领域，突破
一批重大关键技术，全面提升科技支撑能力。二是瞄准国家
目标，实施若干重大专项，实现跨越式发展，填补空白。三是

业内有一种说法，汽车行业里的合资企业，外资拿了
30%的资本，拥有50%的股份，拿走了70%的利润，而合资企
业中的内资只能拿30%的利润。有专家估计在贴牌生产的企
业，外国人拿走了92%，中国人最多拿到8%。有人把上述现象
称为“人家吃肉，我们啃骨，人家吃米，我们吃糠”。还有人算
了这样一笔账：美国市场上销售的一种儿童玩具，商场的零售
标价是100美元。在整个产业链中，中国内地的生产商和外贸
公司总共才获得了10美元，只有商品零售价的10%，而其余的
90%都叫海外商人拿走了。正如有的学者分析的，这种财富的
分配方程式几乎对所有的“中国制造”有解。

中国制造业本身已经开始面临日益激烈的挑战。中国制
造业至今还是以低端的劳动密集型产业为主，其产品主要还
是处在全球工业链的低附加值部分，技术水平和利润率过低。
这种集中于低端劳工密集型的产业造成了这样一种后果，就
是对进口能源和原材料的高度依赖。能源和原材料价格的飙
涨，使中国的贸易条件在一天天地恶化。而且，我们大量制成
品的出口，甚至像鞋、衣帽这些简单的商品，都刺激了欧美保
护主义情绪的不断高涨，使中国成为反倾销与其他贸易的主
要靶子。

这一切都意味着，中国过去近30年这种低成本、薄利润的
传统制造业已经难以为继。中国制造业必须尽快转型和发展，
否则，有可能制约中国整体经济未来的发展。

走向“中国创造”任重道远

Prof. Qing Lianbin
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应对未来挑战，超前部署前沿技术和基础研究，提高持续创
新能力，引领经济社会发展。四是深化体制改革，完善政策措
施，增加科技投入，加强人才队伍建设，推进国家创新体系建
设，为我国进入创新型国家行列提供可靠保障。

据最新的一项统计数字表明，截至2004年底，中国专利授
权总量近126万件。据《人民日报》2006年1月13日报道：2005年
我国专利申请量达到47.06万件，较2004年增长了34.6%；商标
申请量达到65万件。这两个数据加在一起，位居世界第一位，
也创了全球知识产权申请量历史之最。知识产权申请数量世界
第一，当然令人鼓舞，说明我国自主创新取得长足进步，同时也
说明知识产权意识大大增强。

但是，“从中国制造到中国创造”，听起来简单，但要想实
现“鲤鱼跳龙门”的飞跃，我们的企业要走的路还很远，决不
是一朝一夕就能有所突破的。

要实现从“中国制造”到“中国创造”的转变，我们还面
临大量的难题和障碍，还存在大量的瓶颈因素需要我们去克
服，还有大量的繁重的工作需要我们的企业界、科技界和政
府来承担和开拓。

首先，必须在全社会大力倡导和培育创造意识，以及有
利于创造的社会氛围。中国人不缺乏创造的能力，但目前一
些人的创造意识仍然不强。“四个尊重”（尊重劳动、尊重知
识、尊重人才、尊重创造）中就强调在“尊重创造”，但就是
有那么一少部分人没有树立起尊重创造的意识。盗版、简单
的模仿别人，就是这种意识的反映。所以，要实现从“中国制
造”向“中国创造”的转变，必须大力培育创新精神，保护创新
热情，鼓励创新实践，完善创新机制，宽容创新挫折。

第二，必须培养和造就一支宏大的创新人才队伍。走
向“中国创造”，人才是关键。人力对一个企业、产业和地区的
兴起，对一个国家的崛起都是最根本的。美国之所以能够持
续保持科技领导地位，就在于良好的教育体系，美国有世界最
庞大的科学家和工程师群体，拥有大量的世界一流大学与研
究机构。美国成功的另一个重要原因是它能够吸引世界各地
的优秀人才。所以，从政府，到教育、企业等机构，不仅应该致

力于提高我国的教育水平，还应该致力于建立一种能够吸引
和挽留人才的环境。

第三，必须建立健全一整套的有利创造的体制机制。要
以制度保障的形式把科技创新纳入我们的基本国策之中。要
完善自主创新激励机制，落实鼓励和支持自主创新的财税政
策、金融政策和政府采购制度。要加快建立以企业为主体、市
场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

第四，必须健全和完善保护创造的的法律体系，尤其是
知识产权保护法律体系。我国加入WTO后，按照WTO规则的
要求，先后修改了专利法、商标法、著作权法等诸多知识产权
法律法规。重视知识产权，并不是因为美国人、欧洲人给我们
压力，跨国公司给我们压力，而是因为知识产权保护从根本上
符合中国最大的和长远的利益。要抓紧制定并实施国家知识
产权战略，切实加强知识产权保护。

第五，必须加大科技投入，为实现向“中国创造”提供可
靠的物质基础。中国企业与外国企业的一个最大区别，就是产
品研发资金投入的不足。中国绝大部分企业均无研发的制度
安排，外国企业不仅有健全的研发机构和人员，资金投入更是
十分巨大。因此，要实现中国创造，必须加大投入。加大科技
投入要发挥多方面的积极性，国家要加大对科技事业和科技
创新的支持，企业要加大研发投入力度，与此同时，要积极发
展创业风险投资。

第六，必须重视对从“中国制造”向“中国创造”的转变
所可能带来的社会影响的研究，尽力做好应对这些影响的准
备。在这方面，尤其要重视可能的三种影响：一是随着技术的
进步，就业率可能下降，因而大幅度地增加失业；二是随着技
术精英阶层的成长，可能造成技术精英阶层与一般民众之
间的矛盾，从而造成不同社会阶层之间的利益矛盾和冲突；
三是随着技术进步和产业结构的升级，农村剩余劳动力向
非农产业和城镇转移的难度加大。对这些问题，必须进行深
入的研究。
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Diskussion zu Panel 3: 
Chinas Innovations- und Technologiepolitik

Kurzstate-
ment Hong 
Xianghua, 

Zentrale Par-
teihochschule, 

Abteilung 
für Wissen-
schaftsfor-
schung, zu 

dem Referat 
von Dr. Margot 

Schüller

Die Innovationskapazität Chinas befindet sich auf einem 
relativ niedrigen Niveau. Der Schlüssel zum Aufbau einer 
innovationsgetriebenen Gesellschaft (mit chinesischer Cha-
rakteristik) ist die Ausbildung von Menschen. Das Berufsbil-
dungssystem Chinas hat seine Mängel und muss weiter re-
formiert werden. Ein weiteres Problem ist die Abwanderung 
von „High-Potentials“ (Braindrain). Ein Drittel der Absolventen 
der Beijing Universität und der Qinghua Universität gehen 
in das Ausland und viele bleiben auch dort. Diejenigen, die 
zurückkommen, finden oftmals keine angemessene Arbeit. 
Viele chinesische Firmen sind nicht bereit, in Innovation und 
Menschen zu investieren. Das Profitdenken dominiert. Eine 
Folge davon sind Produktpiraterien. Fehlallokationen sind 
ein weiteres Problem (Beispiel: Immobiliensektor). Die Politik 
sollte v.a. auch die Privatwirtschaft durch entsprechende An-
reize motivieren, in „richtige“ Bereiche zu investieren. Viele 
multinationale Unternehmen gehen dazu über, ihre F&E-Ak-
tivitäten nach China zu verlagern. Das Problem in diesem 
Zusammenhang ist wiederum, dass ausländische Firmen 
einen mangelhaften Know-how-Transfer leisten. Chinesische 
Mitarbeiter haben bei gleicher Qualifikation oftmals nicht die 
Chance aufzusteigen. Hier angesiedelte ausländische Un-
ternehmen sollten ihr Know-how zur Verfügung stellen und 
damit einen Beitrag zur Anhebung der Innovationskapazität 
des Standortes China leisten.

Kurzstatement 
Katja Levy, 

GIGA Institut 
für Asien-

Studien, zu 
dem Referat 

von Prof. Qing 
Lianbin

Ein Großteil der ausländischen Unternehmen transferiert 
ihr Know-how und ihre Technologien. Innovationen bzw. den 
Aufbau von Innovationskapazitäten muss man umfassend 
sehen. Genereller Anknüpfungspunkt ist das Bildungs- und 
Erziehungssystem. China hat die Gesetze zum Schutz des 
geistigen Eigentums verschärft, die Umsetzung auf lokaler 
Ebene ist jedoch ein Problem. 

Zusammen-
fassung der 

Diskussions-
inhalte

China muss viele Hürden auf dem beschwerlichen Weg zu 
einer Innovationsgesellschaft nehmen und kann nur in kleinen 
Schritten voranschreiten. Die Regierungsziele sind zu hoch 
gesteckt und scheinen in dem gesetzten Zeitraum (bis 2020) 
kaum realisierbar zu sein. Voraussetzung ist, dass die institu-
tionellen Reformen konsequent fortgesetzt und Probleme wie 
z.B. die Korruption gelöst werden. Ein weiteres Hindernis liegt 
in den Zielkonflikten unterschiedlicher Akteure, z.B. zwischen 
der Zentrale und den lokalen Ebenen, aber auch zwischen 
Regierung und Unternehmen. Reformen müssen auch die 
politische Ebene erfassen, andernfalls wird die Entwicklung 
behindert. Die Zusammenarbeit mit dem Ausland ist bei der 
Verbesserung der Innovationskapazitäten unabdingbar; ge-
rade im Umweltbereich braucht China innovative Lösungen 
aus dem Ausland. In Bezug auf die Realisierung einer inno-
vationsgetriebenen Gesellschaft sind folgende Faktoren zu 
berücksichtigen: die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung durch die Schaffung entsprechender institutioneller 
Rahmenbedingungen, die effiziente Nutzung von materiellen 
und menschlichen Ressourcen, eine verbesserte politische 
Koordination von Investitionen (Vermeidung von Doppelinve-
stitionen) sowie der Aufbau chinesischer Marken. 

Die theorielastige berufliche Bildung hemmt die Entwick-
lung innovativer Potenziale. China braucht jedoch dringend 
Fachkräfte. Gegenwärtig sind z.B. viele Menschen arbeits-
los, weil es ihnen an entsprechenden Qualifikationen man-
gelt. Deshalb ist der Ansatz der Hanns-Seidel-Stiftung, eine 
praxisorientierte berufliche Bildung zu implementieren, lo-
benswert. Darüber hinaus ermangelt es vielen Unternehmen 
an entsprechenden Innovationsstrategien. Nur große Unter-
nehmen sind in der Lage, in F&E zu investieren. Ein Grund 
dafür ist der extreme Wettbewerb, der schnelle Marktanpas-
sungsstrategien erforderlich macht. Auf der anderen Seite 
gibt es allerdings auch chinesische Firmen, die im Bereich 
F&E bereits Weltniveau aufweisen. 
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Bezüglich des technologischen Transfers ausländischer 
Firmen sind zwei Ebenen zu berücksichtigen: die politische 
und die Unternehmensebene. Der japanische Markt war z.B. 
lange abgeschottet. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Wenn 
ausländische Unternehmen keinen Technologietransfer lei-
sten würden, hätte sich Chinas Wirtschaft nicht so rasant 
entwickeln können. China exportiert inzwischen z.B. auch 
Automobile. Daran war vor 20 Jahren noch gar nicht zu den-
ken. Auch die Qualität der ausländischen Direktinvestitionen 
unterscheidet sich von derjenigen in den 80er Jahren. Chi-
nesische Firmen attrahieren nicht nur Kapital, sondern über-
nehmen auch ausländisches Management-Know-how und 
ausländische Unternehmenskulturen. Die Wachstumsrate 
von 30% bei den Patentanmeldungen in China ist sicherlich 
differenziert zu betrachten. Das chinesische Patentrecht ent-
spricht noch nicht internationalen Standards und muss weiter 
verbessert werden. Ein weiteres Problem in diesem Zusam-
menhang ist die Durchsetzung der Gesetze auf lokaler Ebene. 
Es gibt allerdings auch Experten, die behaupten, dass eine 
Überregulierung dieses Bereichs eher hemmend wirkt.

Den Menschen muss die Gelegenheit zur Entfaltung ihrer 
Potenziale und ihrer Kreativität gegeben werden. Ein erfolg-
reiches Land muss seine Menschen mitnehmen. Auch die 
Bundesrepublik Deutschland hat in diesem Bereich gewisse 
Probleme. Die Hanns-Seidel-Stiftung ist seit über 20 Jahren 
im Bereich der beruflichen Bildung in China aktiv und das mit 
beachtlichem Erfolg. Absolventen der Projekte haben bereits 
vor Abschluss ihrer Ausbildung Arbeitsverträge. Ein grund-
legendes Problem des Bildungssystems in China ist die Dis-
krepanz zwischen Kopfarbeit und Handarbeit. Die berufliche 
Bildung hat infolgedessen noch nicht den Stellenwert, der ihr 
zustände. In Deutschland z.B. durchlaufen viele junge Men-
schen nach dem Abitur eine praktische berufliche Ausbildung 
und haben damit gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
In China wird im Gegensatz dazu vielfach eine universitäre 
Ausbildung bevorzugt. Ein weiterer Unterschied liegt in der 
Art des Lehrens und Lernens. Im ‚Westen’ geht es darum, 
Lernprozesse zu initiieren, ganzheitliches Denken zu fördern 
und Problemlösungen zu erarbeiten. In China dominiert je-
doch nach wie vor eine repetitive Lernkultur, die die individu-
elle Entwicklung junger Menschen nicht fördert.

在通往创新型社会的艰苦道路上，中国必须克服很多
困难且只能小步前进。政府的目标定得很高，似乎在规定的
时间内（到2020年）不可能实现。能够实现的前提是，继续
进行制度改革，解决诸如腐败等问题。另一个障碍在于不同
执行者的目标存在冲突，如中央和地方，而政府和企业也是
如此。改革必须考虑政治层面，否则就会阻碍发展。在改善
创新能力方面一定要与国外合作；中国在环保领域就需要
国外创新的解决之道。实现创新型社会需要注意以下几点：
通过建立相应的制度框架条件实行经济的可持续发展，有

中共中央党校
科研部洪向
华对马歌德 

(Margot Schüller) 
博士报告的简

要看法

第三版块的讨论：中国的创新政策和科技政策

中国的创新能力相对来说水平较低。建立创新型社会
（具有中国特色）的关键在于培育人才。中国的教育体制有
其缺陷，必须继续进行改革。另外一个问题是人才流失
（Braindrain）。北京大学和清华大学三分之一的毕业生去了
国外，其中很多人留在了当地，而回国的人常常找不到合适
的工作。许多中国公司还没有准备好在创新和人才方面进
行投资，因为盈利思想占据了主导地位。其后果之一就是产
品仿冒。分配不完善也是一个问题（如：房地产业）。中国应
该出台政策，主要还是要通过适当的鼓励，以激发民营经济
在“正确”领域进行投资的积极性。许多跨国企业逐渐将其
研发活动转移到中国。这又产生了问题，即外国公司不予提
供完备的技术转让。同样能力的中国员工常常没有机会晋
升。在中国落户的外国公司应该提供自己的技术，为提高其
作为基地的中国的创新能力做出贡献。

GIGA亚洲研
究所的李可嘉

(Katja Levy) 对
青连斌教授报
告的简要看法

大部分的外国公司都转让了他们的技术和工艺。必须
全面看待创新或提高创新能力。要从教育体制和对儿童的
教育方面着手。中国已经加强了保护知识产权的法律，但是
落实到地方仍是一个问题。

对讨论内容的
总结
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效利用材料和人力资源，改善投资协调政策（避免重复投
资）以及建立中国自己的品牌。

职业教育冗繁的理论阻碍了创新潜力的开发。但是中
国又急需专业人才。目前，许多人失业是因为他们缺少相应
的能力。所以汉斯·赛德尔基金会的宗旨，即推行以实践
为导向的职业教育，是值得赞赏的。除此之外，许多企业
缺少相应的创新战略。只有大公司才有可能投资在研发方
面。原因之一在于，极端的竞争使得企业必须制定适应市
场的战略。但是另一方面，有些中国公司在研发领域已经
达到世界水平。

对于外国公司的技术转让有两个层面需要考虑：政策
层面和企业层面。例如，以前日本市场长期与世隔绝，但现
在不可能这样做。如果外国企业没有进行技术转让，中国经
济不可能发展的如此迅速。在此期间中国也进行出口，如汽
车等。这在20年前是无法想象的。外国对华直接投资的质
量也与80年代的投资不可同日而语。中国公司不仅吸引投资
而且接收外国的管理技术和企业文化。对于中国专利申报
30%的增长速度肯定要区别对待。中国的专利法还不符合
国际标准，必须继续完善。另一个就是将法律落实到地方
的问题。不过也有专家强调，在这方面规定过多会起阻碍
作用。

要开发人们潜力和创造力就必须要给他们机会。国家
要成功必须使她的人民获得发展。德国在这方面存在一定
的问题。汉斯·赛德尔基金会20年来活跃在中国职业教育领
域并取得了显著的成就。各项目的毕业生还没有毕业就已经
签订了劳动合同。中国教育体制的一个基本问题是，脑力劳
动与体力劳动的差异。因此职业教育还没有取得其应有的
地位。例如，许多德国的年轻人高中毕业后都参加实践性的
职业教育，以便获得好的职业发展机会。相反地，中国更注
重大学教育。还有一个区别就是教和学的方法。在这方面，
西方国家主张推动学习进程，发展整体性思维并掌握解决
问题的方法。但中国的学习文化始终是重复性的，这限制了
年轻人的发展。
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汉斯·赛德尔基金会的主旋律。
它创立于1967年，作为德国一个
独立的政治性基金会，亲基社盟
(CSU)及其姊妹党基民盟(CDU)。

汉斯·赛德尔基金会活跃在世
界50多个国家，自1980开始就
与中国建立了联系。中国作为汉
斯·赛德尔基金会开展发展合
作的重点国家起到了特殊作用。
汉斯·赛德尔基金会主要通过教
育、咨询和对话项目支持国家和
地方层面的制度变迁。中国区域
项目的最终目标是支持社会政
策改革，建立公民社会和法制国
家。工作重点放在社会政策、教
育和农村发展领域。

除了与主要合作伙伴中国国家教
育部，汉斯·赛德尔基金会还与
中国人民对外友好协会、中共中
央党校、中华全国妇女联合会、
中国国土资源部土地整理中心与
中国建设部教育协会合作开展工
作。 汉斯·赛德尔基金会中国区
域项目的所有工作都依靠长期合
作建立起来的网络关系。
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