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Entsteht in China eine Zivilgesellschaft top-down? 
 

Diskurse über Zivilgesellschaft in China 

 

Seit den 1990er Jahren gibt es eine breite innerchinesische Debatte über den Begriff Zivilgesellschaft und 

seine Anwendung auf China. Diese Debatte ist eng verbunden mit der Diskussion über die Ursachen des 

Zusammenbruchs der ehemaligen Sowjetunion, Chinas weitere politische Entwicklung und die Schaffung 

eines neuen Rahmens für die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft. Wollten in den frühen 1990er 

Jahren viele Intellektuelle von diesem „westlichen Konzept“ lernen, so steht jetzt die Frage im Mittelpunkt, 

ob es auf China übertragbar ist und es den Verhältnissen Chinas entsprechend umgesetzt werden könnte. 

Während die einen der Meinung sind, dass politischer Wandel einen bottom up-Prozess verlange, in dessen 

Verlauf die Gesellschaft gegenüber dem Staat erstarke, argumentieren die anderen, dass unter Bedingungen 

eines autoritären Systems der Staat selbst zivilgesellschaftliche Strukturen aktivieren müsse. 

 

Allein von der Debatte in China her erscheint es gerechtfertigt, den Begriff auch im Hinblick auf die 

chinesische Entwicklung mitzudenken. Dabei ist das konzeptionelle Verständnis durchaus ein anderes als im 

Westen. Von der Begrifflichkeit her (die hauptsächlich verwendeten Begriffe sind gongmin shehui = 

Gesellschaft des öffentlichen Volkes und shimin shehui = Gesellschaft der Stadtbürger) steht hier die 

Verantwortung von Bürgern im Hinblick auf öffentliche Güter und gutes Verhalten im Mittelpunkt bzw. nur 

ein gesellschaftliches Segment (die Stadtbewohner) und weniger die Frage nach politischer Macht. 

Entsprechend geht es im chinesischen Kontext auch um ein nicht-konfrontatives Modell von Zivilgesellschaft, 

denn der Staat soll nicht herausgefordert werden.1 

 

Ein solch unterschiedliches Verständnis von Zivilgesellschaft hängt nicht nur mit dem politischen System 

zusammen, sondern auch damit, dass China sich noch immer im Prozess des Staatsaufbaus befindet. Die 

Institutionen des Staates, durch die das Zusammenleben der Menschen geregelt und dem Einzelnen wie den 

Gruppen Erwartungssicherheit gegeben wird, befinden sich noch im Prozess der Entstehung (z.B. im 

Hinblick auf die Rationalisierung der Verwaltung oder die Verrechtlichung bzw. Schaffung eines 

Rechtssystems). Die neuen Regeln gesellschaftlichen Verhaltens in einem sich rasch wandelnden 

Gemeinwesen müssen erst erlernt und verinnerlicht werden. Eine kontrollierende Öffentlichkeit und ein 

Prozess der „Zivilisierung“ im Umgang miteinander sowie im Umgang des Staates mit seinen Bürgern 

müssen sich erst noch herausbilden. In Staaten wie China, in denen diese Institutionenbildung noch nicht 

weit fortgeschritten ist, übt der Staat zunächst eine übermächtige Kontrolle aus und beschneidet die 

Handlungen seiner Bürger. Von einer vom Staat autonomen Zivilgesellschaft kann hier noch nicht 

gesprochen werden. 

 

Gleichwohl entsteht Zivilgesellschaft nicht erst mit vollendeter Demokratisierung. Von daher interessiert uns, 

ob sich in China Sphären und Strukturen herausbilden, die zwar nicht völlig autonom, aber auch nicht 

kongruent mit dem Staat sind und aus denen sich Keimzellen autonomer gesellschaftlicher Sphären 

entwickeln könnten. In diesem Sinne meine ich mit „Zivilgesellschaft“ vornehmlich die Herausbildung einer 

öffentlichen Sphäre  jenseits  des Parteistaates. 

 

                                                 
1 Einen Überblick gibt: Qiusha Ma, Non-Governmental Organizations in Contemporary China. Paving the Way to Civil 

Society?, Abingdon, New York 2006, S. 16ff.  
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Zudem unterscheiden sich die sozialen und politischen Bedingungen von denen in “westlichen” Ländern. In 

China sind Staat und Gesellschaft in hohem Maße miteinander verwoben. Der Parteistaat bindet einerseits 

die vorhandenen Vereinigungen in Verhandlungsprozesse ein, kontrolliert sie andererseits aber in starkem 

Maße. Gleichwohl beeinflusst die Gesellschaft den Parteistaat über soziale Vereinigungen und stößt so 

Veränderungen an, wie der Soziologe Ding Xueliang (丁学良) aufzeigt. Diese ambivalente Natur der 

Gemeinschaften, die von Ding als „institutioneller Amphibiencharakter“ bezeichnet wird, bewirkt einerseits, 

dass die Vereinigungen durch unzählige Fäden mit den Strukturen des Parteistaates verknüpft sind, bis hin 

zu einer Form von „institutionellem Parasitismus“ (d.h. ihre Interessen und finanziellen Mittel sind häufig 

an den Parteistaat gebunden). Anderseits können die Institutionen des Parteistaates von diesen 

Vereinigungen infiltriert und verändert werden („institutionelle Manipulation und Umformung“). Da 

Parteimitglieder und Kader in allen sozialen Institutionen präsent sind, gibt es letztlich eine gegenseitige 

Interaktion und Durchdringung. Ding vertritt die Auffassung, dass westliche Konzepte von Zivilgesellschaft 

diesen dualen Charakter nicht erfassen, da sie größtenteils die Autonomie der Zivilgesellschaft im Blick 

haben und folglich die Auswirkungen des staatlich-gesellschaftlichen Austausches unterschätzen.2 

 

Es ist fraglich, ob unter autoritären Bedingungen eine graduelle Entwicklung von zivilgesellschaftlichen 

Strukturen möglich ist und dadurch eine Transformation in Richtung eines demokratischen Systems 

angestoßen wird. Ich stimme mit jenen Autoren überein, die meinen, dass die Grundstrukturen einer 

Zivilgesellschaft auch in autoritären politischen Systemen entstehen können.  

  

In diesem Zusammenhang ist die Frage relevant, ob in China Sphären entstehen, die zwar zunächst nicht 

völlig autonom, aber auch nicht kongruent mit dem Parteistaat sind, und aus denen sich Keimzellen 

autonomer gesellschaftlicher Sphären entwickeln könnten. 

 

Daher definiere ich eine Zivilgesellschaft im chinesischen Kontext als die Herausbildung einer öffentlichen 

Sphäre jenseits des Parteistaates. Meiner Ansicht nach nimmt der chinesische Staat eine besondere Rolle bei 

der top-down Aktivierung von Strukturen einer latenten Zivilgesellschaft ein. Außerdem argumentiere ich, 

dass – wenn zivilisatorische Inkompetenz und traditionelle Strukturen wie das danwei-System (die 

traditionelle Arbeits-/Sozialeinheit) sowie Verwandtschafts- und Klanverhältnisse vorherrschen – der Staat 

selbst solche Strukturen einführen muss.  

 

Meine drei Kernhypothesen lauten: Erstens bilden sich allmählich grundlegende  S t r u k t u r e n  einer 

Zivilgesellschaft heraus (und nicht eine Zivilgesellschaft an sich). Zweitens werden diese Strukturen vom 

Parteistaat in einem top-down Prozess eingeführt. Drittens entsteht ein autoritärer (illiberaler) Typus der 

Zivilgesellschaft, den der Parteistaat zu kontrollieren versucht. Diese Zivilgesellschaft ist insofern illiberal, da 

sie vom Staat aktiviert und durch staatliche Eingriffe anstelle von Gesetzgebung reguliert wird. Zudem 

existiert ein öffentlicher Raum, in dem die Menschen ihre eigenen Interessen verfolgen können, bislang nur 

eingeschränkt. Mein Hauptargument besteht in der Annahme, dass eine Zivilgesellschaft Strukturen und 

Institutionen benötigt, die im Falle Chinas durch den Parteistaat eingeführt werden müssen, um die sozialen 

und politischen Kernprobleme in den Griff zu bekommen. Dieser Vorgang führt nicht automatisch zu einer 

Zivilgesellschaft, die diesen Namen verdient, könnte aber eine Wandlung hin zu demokratischen Strukturen 

und somit zu einer Zivilgesellschaft zukünftig erleichtern. 

 

                                                 
2 Ding, Xueliang, "Institutional Amphibiousness and the Transition from Communism: The Case of China," British 

Journal of Political Science 24 (1994): 298-300. 
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Vier Kulturen der Zivilgesellschaft 

 

Der polnische Soziologe Pjotr Sztompka hat im Hinblick auf die Entwicklung postsozialistischer 

Gesellschaften in Osteuropa in seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff der Zivilgesellschaft weniger die 

Frage einer Trennung von Staat und Gesellschaft in den Vordergrund gerückt als vielmehr die Frage, welche 

Voraussetzungen für eine Zivilgesellschaft in postsozialistischen Gesellschaften überhaupt erforderlich sind. 

Er stellte vier Kategorien auf, derer es bedürfe, um „zivilgesellschaftliche Kompetenz“ und damit die 

Voraussetzungen für eine moderne Zivilgesellschaft zu erlangen: 

 

• einer Unternehmenskultur als Voraussetzung für die Teilnahme an der Marktwirtschaft; 

• einer Bürgerkultur als Vorbedingung für Partizipation an einer demokratischen Ordnung; 

• einer Diskurskultur als Voraussetzung für eine Teilnahme an freier geistiger Auseinandersetzung 

und 

• einer Alltagskultur als Vorbedingung für die tagtägliche Interaktion in einer modernen 

Gesellschaft.3 

 

In einer Gesellschaft wie China lassen sich diese Kriterien primär auf folgende Bereiche beziehen: (a) die 

Herausbildung eines privaten Wirtschaftssektors in Abgrenzung zum einstmals dominanten Staatssektors 

und damit verbunden die Herausbildung einer Unternehmerschaft; (b) die Entstehung von Bürgern, die am 

öffentlichen Leben partizipieren (individuell und kollektiv, z.B. in Vereinen und NGOs); (c) die 

Herausbildung einer geistigen Auseinandersetzung über gesellschaftliche Fragen und Probleme (auch über 

das Internet) und (d) die Herausbildung eines zivilen Umgangs miteinander, auch in kontroversen Fragen, 

d.h. die Entstehung einer Streitkultur. Im Folgenden befassen wir uns mit der Herausbildung der Punkte a-c. 

Im Hinblick auf Punkt (d) hat es zwar Fortschritte gegeben (größere Akzeptanz anderer Meinungen und 

Lebensformen), eine partizipative Streitkultur hat sich aber noch nicht entwickeln können. 

 

Unternehmenskultur 

 

Bis in die 90er Jahre hinein dominierte im Wirtschaftsleben das Staatseigentum. Die Wirtschaftsreformen 

erlaubten im ländlichen Raum die Rückkehr zu privaten Bewirtschaftungsformen (ohne dass der Boden 

privatisiert wurde). Dies war der Startschuss zur Zulassung unterschiedlicher Eigentumsformen sowie 

lohnabhängiger Beschäftigung. Der Impetus des Privatsektors erwies sich schon bald als Motor 

wirtschaftlicher Entwicklung. Nicht nur wurden immer mehr Klein-, Mittel- und Großunternehmen aus der 

Bevölkerung heraus gegründet. Die planwirtschaftlich geführten Staatsbetriebe verloren auf dem Markt 

zugleich ihre Konkurrenzfähigkeit, immer mehr Staatsbetriebe gerieten in die roten Zahlen. Der Staat 

verkaufte bzw. vergab daher in den 90er Jahren einen Großteil der kleinen und mittelgroßen Staatsbetriebe 

an Privatpersonen. Viel entscheidender war jedoch der Aufruf des Staates, einer selbständigen 

Wirtschaftstätigkeit nachzugehen. Ökonomische Selbständigkeit wurde zunehmend gefördert und rechtlich 

abgesichert. Ausgehend vom ländlichen Raum machten sich Millionen Menschen zunächst mit kleinen 

Handwerks- und Handelsbetrieben selbständig. Sie entwickelten sich rasch zu größeren 

Unternehmensformen. Ca. 90 Prozent aller Unternehmen sind heute Privatbetriebe, auch wenn noch mehr 

als 30% der Beschäftigten in (großen) staatlichen Unternehmen tätig sind, mit abnehmender Tendenz. Diese 

                                                 
3 Pjotr Sztompka, Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies, in: Zeitschrift für Soziologie, 2 

(1993), S. 88f. 
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„Privatisierung von unten“ führte zu einer Ausweitung der Einkommensunterschiede und zur Herausbildung 

neuer sozialer Schichten. Über die Gründung von Unternehmervereinigungen, -clubs und 

Branchenverbänden (obgleich diese staatlicher Kontrolle unterliegen) verstärkten die Unternehmer ihre 

Verhandlungskraft mit dem Staat. Über Engagement in Parlamenten aller Ebenen, Beziehungen zu 

Funktionären, Medienkampagnen und auch über Korruption stärkten sie ihren gesellschaftlichen Einfluss. 

2002 beschloss der XVI. Parteitag der KPCh, dass Unternehmer einen wichtigen Bestandteil der 

sozialistischen Marktwirtschaft darstellten. Sie konnten von nun an in die Kommunistische Partei eintreten. 

Ihr Eigentum wurde dem Staatseigentum rechtlich gleichgestellt.4  

 

Entstehung von Bürgern und Bürgerkultur 

 

Voraussetzung für eine Bürgergesellschaft ist die Existenz von „Bürgern“. Doch was meint der Begriff 

eigentlich? Vier Kriterien lassen sich dem Bürgerbegriff zuordnen: (a) Die Ausweitung der 

Partizipationsmöglichkeiten der Bürger; (b) ein wachsender Lebensstandard für die breite Bevölkerung; (c) 

freiwillige oder ehrenamtliche Tätigkeiten im Interesse der Gesellschaft und (d) bürgerliche Freiheitsrechte. 

Bürgerliche Freiheitsrechte existieren bislang nur in eingeschränktem Maße. Aber in den letzten Jahren 

wurden die Partizipationsmöglichkeiten und -rechte auf den unteren Ebenen (Dörfer, Wohnviertel) 

ausgeweitet U.a. wurden per Gesetz Wahlen auf der Dorf- und städtischen Nachbarschaftsviertelebene 

eingeführt. Die Bewohner von Dörfern und Wohnvierteln können nun ihre eigenen Verwaltungsgremien 

wählen. Auch wenn das noch nicht überall funktionieren mag, meine eigenen Untersuchungen in China 

belegen, dass die Menschen Wahlen zunehmend als ihr „Recht begreifen und rationale Wähler entstehen, 

die den Zusammenhang von Wahlen und Verantwortlichkeit der Gewählten erkennen („Wer sich nicht für 

uns einsetzt, wird nicht wiedergewählt“). 

 

Da der Staat in einer sich differenzierenden Gesellschaft nicht mehr alle Aufgaben selbst übernehmen kann, 

versucht er, die Menschen für Partizipation an sozialen Aufgaben zu mobilisieren. „Freiwillige“ sollen sich 

in den städtischen Wohnvierteln um sozial Schwache, Alte, Behinderte und Randgruppen kümmern, für 

saubere Umwelt sorgen, ein Kulturleben entwickeln usw. Allerdings sind das Interesse an Partizipation und 

die Zahl solcher „Freiwilligen“ gegenwärtig noch gering. Die Bessergestellten sind beruflich stark 

beansprucht und zeigen bislang wenig Interesse, sich sozial zu engagieren. Die Armen wiederum sind 

primär mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Von daher sind es in erster Linie Parteimitglieder 

(hauptsächlich die im Ruhestand), RentnerInnen und Sozialhilfeempfänger (die Letzteren sind verpflichtet, 

regelmäßig an öffentlichen Aufgaben in ihrem Wohnumfeld teilzunehmen), die sich für soziale Aufgaben 

mobilisieren lassen und vor allem sozial Schwachen helfen sollen. 

 

Gleichzeitig ist der Lebensstandard großer Teile vor allem der Stadtbevölkerung im Reformprozess 

signifikant gestiegen. Protoformen eines Bürgerlebens (Tätigkeit in Vereinen und Interessensgruppen wie 

Berufs- und Fachverbänden, Hobbyvereinen oder Interessenorganisationen von Wohnungseigentümern) 

entwickeln sich – eine wichtige Voraussetzung dessen, was als „Bürgergesellschaft“ bezeichnet wird. Maos 

„Massen“ (und Klassen) entwickeln sich allmählich zu Bürgern, zumindest im urbanen Raum.  

 

Der Staat hat die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine Herausbildung von Citizenship eingeleitet. 

Obgleich Partizipationslernen, partizipatorisches Kapital und grassroots-Wahlen noch nicht 

                                                 
4 Vgl. dazu: Thomas Heberer, Unternehmer als stragische Gruppen: zur sozialen und politischen Funktion von 

Unternehmern in China und Vietnam, Hamburg 2001. 
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Demokratisierung bedeuten, können sie dazu beitragen, aus „Massen“ Bürger zu machen, Bürger, die 

zumindest partiell zunehmend die Möglichkeit zu politischer Partizipation erhalten und diese auch zu 

nutzen beginnen. 

 

Zugleich werden die institutionellen Voraussetzungen für einen Übergang von mobilisierter zu freiwilliger 

Partizipation geschaffen. Anders als in der Mao-Zeit werden die Menschen nicht mehr gezwungen, an 

politischen oder gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen. Freiwillige Teilnahme an öffentlichen 

Angelegenheiten und die selbstgewählte Realisierung des eigenen Lebensentwurfs sind mittlerweile eine 

Angelegenheit der Individuen, in die sich der Staat nicht mehr einmischt. Von daher wächst die individuelle 

Selbstbestimmung gegenüber dem Staat und seinen Institutionen und damit die Voraussetzung für autonome 

gesellschaftliche Räume. 

 

Die Entstehung von Vereinen und gesellschaftlichen Organisationen (minjian zuzhi oder shehui tuanti) 

wird – auch in China – als Zeichen einer sich entwickelnden Zivilgesellschaft begriffen. Nun hat in der Tat 

die Zahl von Vereinen und Verbänden in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Beim für die 

Anmeldung von Vereinen zuständigen „Ministerium für Zivilverwaltung“ waren Ende 2008 354.000 

Organisationen bis zur Kreisebene registriert, d.h. Vereine, Verbände, Stiftungen, nicht Gewinn orientierte 

(non-profit) Organisationen u.a. (darunter auch NGOs).5 Eine größere Zahl von Vereinigungen auf der 

Gemeinde- und Dorfebene wird dabei nicht erfasst, weil die Anmeldung nur bis zur Kreisebene erforderlich 

ist. Probleme gibt es allerdings mit der Klassifizierung, zumal der Terminus „Vereine“ sowohl von Behörden 

wie auch von Bürgern gegründete Organisationen umfasst. 

 

Anders als in Deutschland sind solche Organisationen nicht einfach unabhängig. Laut Gesetz bedarf es in 

China für die Anmeldung in der Regel einer „Bürgschaftsorganisation“ von Partei oder Staat, die die 

Anmeldung vornimmt und auch eine gewisse Kontrolle ausüben soll (so muss ein Briefmarkenverband z.B. 

über die Post angemeldet werden). Nationale Vereinigungen können lokal nicht einfach Zweigvereine 

gründen und man kann – Themen bezogen – nur eine einzige nationale Vereinigung anmelden. D.h., wenn 

z.B. bereits eine philosophische Vereinigung auf nationaler Ebene existiert, kann man keine weitere 

registrieren lassen. Die Handhabung des Vereinsrechts ist also relativ strikt. Diese Anforderungen an die 

Registrierung sollen das Entstehen unerwünschter Organisationen verhindern helfen. Sie sind Ausdruck 

institutionalisierten Misstrauens des Parteistaates gegenüber den Vereinen, wobei befürchtet wird, 

Vereinigungen könnten sich (wie in der ehemaligen Sowjetunion oder der „orangenen Revolution“ in der 

Ukraine) zu Opponenten entwickeln, die den Parteistaat herausfordern. Gleichwohl mehren sich die 

Stimmen, die einfachere Anmeldeprozeduren fordern, damit sich die Zahl der registrierten NGOs erhöhe. 

Von den geschätzten 1,4 Mio. non-profit Organisationen sei die Mehrheit nicht registriert und viele NGOs 

seien auf Grund der schwierigen Anmeldeverfahren nicht als NGOs, sondern als Unternehmen gemeldet. In 

den USA hingegen könne sich ein Verein in lediglich 30 Minuten registrieren lassen.6 

 

Dies bedeutet nun nicht, dass diese Organisationen einfach gleichgeschaltet wären und nur unter Partei- 

oder Staatskontrolle arbeiten könnten. Beim Großteil der Vereine handelt es sich um Organisationen, die 

sportlichen, beruflichen, kulturellen, fachlichen, wissenschaftlich-technischen, gesundheitlichen oder 

anderen Belangen nachgehen. Daneben ist seit den 1990er Jahren eine große Vielfalt an sozialen 

                                                 
5 Zahlen für Ende 2008: http://lijie-ok.blog.163.com/blog/static/9782709920091921516911/# (aufgerufen am 

1.04.2009). 
6 So z.B. die Zeitung Nanfang Zhoumo (Southern Weekend, 12.3.2009. 
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Organisationen und Stiftungen entstanden, die sich für den Umweltschutz, bedrohte Tierarten, soziale 

Randgruppen, Aidskranke, Drogenabhängige, Prostituierte, Straßenkinder, ethnische Minderheiten, die 

Erhaltung von Kulturgütern und Landschaften oder den Verbraucherschutz engagieren, aber auch für die 

Verbreitung von Basiswahlen, Partizipation in Nachbarschaftsvierteln oder die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen von Wanderarbeitern. Erfolgreich agierten in den letzten Jahren u.a. Initiativen gegen 

Wasserkraftwerke in der Provinz Yunnan, eine Initiative gegen die Verlegung des Pekinger Zoos oder eine 

Bewegung „Klimaanlage 26 Grad“ (zur Eindämmung der Energieverschwendung durch Klimaanlagen), um 

nur einige wenige Beispiele zu nennen. Darüber hinaus sind in den letzten Jahren auch 

Netzwerksorganisationen entstanden, denen eine größere Zahl von Einzelorganisationen angehören (z.B. 

das China NPO Network oder die Chinese Association of NGO Cooperation CANGO). Chinesische 

Wissenschaftler weisen zunehmend darauf hin, dass NGOs eine zentrale Rolle bei der Bewältigung 

öffentlicher Krisen, der Förderung sozialer Verantwortung sowie eine gesellschaftliche Kontroll- und 

Aufsichtsfunktion ausüben können.7 

 

Vor allem in Südchina haben die traditionellen Handelskammern und Branchenvereinigungen eine 

Renaissance erlebt. Diese von Unternehmern gegründeten Vereinigungen arbeiten zwar nicht völlig 

unabhängig vom Staat. Dabei handelt es sich aber gleichwohl um starke Wirtschaftsvereinigungen, die 

enormen Einfluss auch auf die lokalen Behörden haben und durchaus in der Lage sind, wirtschaftliche, 

soziale und politische Belange zu artikulieren und durchzusetzen.8 

 

Solange nicht explizit politische oder politisch brisante Ziele verfolgt werden, unterstützt der Staat (in der 

Regel der Zentralstaat) durchaus solche Vereinsgründungen, weil sie häufig auf lokaler Ebene Fragen 

aufgreifen, die der Staat nicht zu lösen vermag. Sie sollen Informationen über lokale Entwicklungen liefern 

und zur Lösung konkreter sozialer Probleme und damit zur Verbesserung der Regierungstätigkeit beitragen. 

 

Was die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) anbelangt, so hat eine Umfrage des China Development 

Brief von 2002 in Peking ergeben, dass ca. 80% der Befragten den NGOs primär die Aufgabe zuweisen, die 

Regierung bei der Arbeit zu unterstützen oder diese zu ergänzen.9 Die Mehrheit sieht in ihnen daher keine 

gesellschaftlichen Freiräume, sondern ein Mittel zur Verbesserung von Regierungstätigkeit. Gleichwohl 

kommen solche Vereine häufig in Konflikt mit lokalen Behörden, wenn sie Probleme aufgreifen, die die 

Pfründe oder Interessen lokaler Behörden oder Funktionäre beeinträchtigen. 

 

Vor allem im Umweltbereich ist eine wachsende Zahl studentischer Umweltgruppen entstanden, die hier 

kontrollierend und überwachend tätig werden. So sollen 2006 an 176 Universitäten in 26 Provinzen solche 

Gruppen existiert haben.10  

                                                 
7 Vgl. z.B. Peng Xiaowei/Wang Ximing, Die Rolle von NGOs bei der Regulierung und Steuerung öffentlicher Krisen 

(übersetzt von Nora Sausmikat), EU-China Civil Society Forum, Hintergrundinformationen 3/2009, http://eu-

china.net/web/cms/front_content.php?idart=1078 (aufgerufen am 20.4.2009). 
8 Die Politikwissenschaftler Yu Jianxing, Jiang Hua und Zhou Jun haben sich in einem Buch ausführlich damit 

beschäftigt. Leider liegt dieser Band nur in Chinesisch vor: Zai canyu zhong chengzhang de Zhongguo gongmin 

shehui. Jiyu Zhejiang Wenzhou shanghui de yanjiu (Die chinesische Zivilgesellschaft wächst durch Partizipation 

heran. Studie zu den Handelskammern in Wenzhou/Zhejiang), Hangzhou 2008.  
9 http://www.chinadevelopmentbrief.com/mode/157 (aufgerufen am 2.6.2006). 
10 Phillip Stalley/Dongning Yang, An Emerging Environmental Movement in China, in: The China Quarterly, 186 

(2006), June, S. 335. 
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Westliche Sozialwissenschaftler diskutieren darüber, welche Wirkungsweise solche Organisationen und 

Aktivitäten entfalten könnten. Während die einen meinen, auch die chinesische Umweltbewegung sei 

grundsätzlich konfliktär angelegt, müsste mit dem Staat in Konflikt geraten und werde sich letztlich als 

Akteur politischen Wandels erweisen,11 gehen die anderen davon aus, dass die Umweltbewegung auf Grund 

rigider staatlicher Kontrolle eher zaghaft agiere und größerer Einfluss letztlich voraussetze, dass sie eben 

nicht konfrontativ handelten.12 Die Realität dürfte in der Mitte zwischen beiden Auffassungen liegen. 

 

Über die offiziellen Vereine hinaus gibt es auch solche, die sich als „Wirtschaftseinrichtungen“ haben 

registrieren lassen (weil deren Anmeldung einfacher ist, auch wenn dann Steuern gezahlt werden müssen), 

sowie informelle Organisationen wie „Untergrund-NGOs“ (deren Zahl soll bis zu einer Million betragen). 

Ferner gibt es virtuelle Organisationen, die nur im Internet existieren. Dazu zählen Netzwerke von Umwelt-

NGOs verschiedener Provinzen, die sich lediglich über das Internet treffen und austauschen. Sie müssen sich 

keinem Registrierungszwang unterwerfen, gelten als neue soziale Organisationen zugleich aber nicht als 

illegal, weil die bisherige Rechtslage ein derartiges Organisationsverhalten nicht erfasst. Zudem ist dies 

wegen der organisatorischen Komplexität von den Behörden auch nur äußerst schwierig festzustellen. 

Dadurch entstehen quasi Grundstrukturen unabhängiger sozialer Organisationen.  

 

Eine Reihe von Chinawissenschaftlern haben angemerkt, dass in der Diskussion über Zivilgesellschaft in 

China zu großer Wert auf formelle Organisationen (wie NGOs) gelegt werde, während die Rolle 

traditioneller und informeller Vereinigungen im ländlichen Raum wie die der Clans, Tempelvereinigungen 

oder Landsmannschaften vernachlässigt werde. Diese informellen Organisationen seien aber nicht – wie die 

NGOs – eng mit dem Staat verflochten, sondern weitgehend autonome Organisationen der ländlichen 

Bevölkerung, die durchaus zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen könnten.13 

 

Zu diesen eher traditionellen Organisationen zählen die seit Jahrtausenden existierenden Clanverbände in 

den Dörfern oder im städtischen Raum Landsmannschaften. Die Mitglieder eines Clans (jiazu) tragen den 

gleichen Nachnamen (z.B. Zhao oder Chen), begreifen sich als Verwandtschaftsgruppe auf Grund 

gemeinsamer Abstammung, die Generationen zurückliegt. Aus der gedachten Verwandtschaft ergeben sich 

wirtschaftliche und soziale Verpflichtungen. Ein Clan kann einige Tausend Menschen umfassen. Er wird 

traditionell von einem Clanältesten und einem Ältestenrat geführt und erfüllt wirtschaftliche und soziale 

Beistands- und Schutzfunktion für seine Mitglieder. Die Angelegenheiten des Clans werden mit Hilfe eines 

internen Clanrechts geregelt. Versuchte der Staat in den 1950er Jahren die Clans zu  zerschlagen, so 

erstarkten sie mit der Reform und Liberalisierung wieder und spielen heute häufig eine tragende Rolle in den 

Dörfern. Wie ich 2009 in Südchina beobachten konnte, besprechen heute wieder Clanältere und lokale 

Funktionäre in den Ahnentempeln wichtige Alltagsfragen der Dörfer und Clans, um auf diese Weise 

Konflikte zu lösen und das Durchsetzen staatlicher Politik oder lokaler Interessen zu erleichtern. 

 

                                                 
11 Siehe z.B. Elizabeth Economy, The River Runs Black: The Environmental Challenge to China’s Future, Ithaca, New 

York 2006, S. 131ff. 
12 Peter Ho, Greening without Conflict? Environmentalism, NGOs and Civil Society in China, in: Development & 

Change, 32 (2001), S. 893-921. 
13 Vgl. z. B. Robert P. Weller, Alternative Civilities. Democracy and Culture in China and Taiwan, Boulder 2001, S.  

138ff. 
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Clans besitzen moralische Autorität im Dorf, definieren Normen und Regeln und setzen diese durch. Alle 

Dorfbewohner haben sich an die entsprechenden Gemeinschaftspflichten und -regeln zu halten. 

Traditionelle Regeln und Verpflichtungen prägen und stärken von daher auch das 

Verantwortlichkeitsverhalten der Dorfkader, die sich diesen Normen, Regeln und Verpflichtungen nicht 

entziehen können. Von daher schaffen diese informellen Institutionen ein System der Kooperation und 

Verantwortlichkeit der Dorfgemeinschaften. In Dörfern mit funktionierenden traditionalen Institutionen 

existiert meist ein höherer Grad an persönlicher Verantwortung und sozialer Sicherheit der Dorfbewohner 

und -kader und damit auch ein größeres Maß an sozialer Stabilität und Zufriedenheit.  

 

Ob Clans und Tempelorganisationen der Herausbildung einer Zivilgesellschaft förderlich sein können, ist 

allerdings fraglich, da sie spezifische Interessen dörflicher Verwandtschaftsgruppen vertreten und keine 

explizit gesellschaftlichen Interessen. Die Rolle von Clans in den Transformationsländern Zentralasiens 

verdeutlicht, dass sie häufig ein Hindernis für zivilgesellschaftliche und Demokratisierungsprozesse 

darstellen. 

 

Landsmannschaften wiederum sind traditionelle Organisationen, die sich auf Grund gemeinsamer Herkunft 

aus einer Gemeinde oder einem Landkreis in den Städten als ländliche Interessensgemeinschaften bilden. 

Auch sie sind zu gegenseitigem Beistand verpflichtet. Vor allem in chinesischen Großstädten finden sich 

solche Landsmannschaften, die zum Teil ganze Märkte kontrollieren, gemeinsame Wohnquartiere beziehen 

und Arbeitskräfte aus der Heimat nachziehen. Auf diese Weise sind auch Schutzorganisationen von 

Arbeitsmigranten entstanden, die partiell gewerkschaftsähnliche Züge annehmen können. 

 

Da es bislang keine bäuerliche Interessenvereinigung gibt, bilden sich im ländlichen Raum zunehmend 

„Meinungsführer“ und „Bauernanwälte“ heraus, d.h. Personen, die von den Bauern einzelner oder mehrerer 

Dörfer bis hin zu Gemeinden beauftragt werden, Probleme bei höheren Stellen vorzutragen sowie 

Petitionen zu formulieren und einzureichen (mittlerweile ein gesetzlich verbrieftes Recht). Teilweise 

gründen Bauern auch „Wirtschaftsvereine“, die dann für soziale Rechte der Landbevölkerung eintreten 

sollen. Solange der Staat eine offizielle Interessensvereinigung nicht zulässt, wird sich der Protest der 

Landbevölkerung allerdings weiter im Untergrund sammeln.14 

 

Auch wenn Vereine und NGOs nicht im gleichen Maße autonom sind wie in Deutschland. In einer 

Gesellschaft, in der die unabhängige Existenz von parallelen Organisationen (neben der KPCh) nicht erlaubt 

ist, können Verflechtungen von Vereinen mit staatlichen oder Parteiinstanzen sogar ausgesprochen hilfreich 

sein, weil sich Probleme dadurch informell und auf dem Verhandlungswege lösen lassen. Die chinesische 

„Verhandlungsgesellschaft“, in der Interessen sozialer Gruppen weniger formal durchgesetzt als indirekt 

ausgehandelt werden, bedarf im gegenwärtigen Zustand sogar einer solchen Verflechtung, damit Interessen 

einfacher durchgesetzt werden können. Zugleich sind solche halbautonomen Organisationen als Vorläufer 

autonomer wirtschaftlicher und politischer Vereinigungen zu begreifen. Sie besitzen Doppelcharakter, weil 

sie sowohl Elemente staatlicher Dominanz als auch von Autonomie enthalten, d.h. staatlichem 

Korporatismus unterliegen, wobei der Staat diesen Vereinigungen gleichwohl eine gewisse Autonomie lässt, 

solange sie ihn nicht politisch herausfordern.  

 

                                                 
14 Li Fan, Zhongguo jiceng minzhu fazhan baogao 2004 (Bericht über Chinas Basisdemokratie 2004), Peking 2005, S. 

229ff. 
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Intellektuelle und gesellschaftliche Diskurse: Diskurskultur  

 

Die wachsende Autonomie der Gesellschaft im Verlauf des Reformprozesses begünstigte eine stärkere 

Autonomie der Intellektuellen und intellektuelle Debatten. Zunehmend machten und machen Intellektuelle 

sich Gedanken über die Zukunft des politischen Systems. Zwar bilden die Intellektuellen in dem Prozess der 

Auseinandersetzung etwa um politische Reformen keine einheitliche Gruppe. Gleichwohl gibt es einen 

Diskussionsspielraum auch für kritische Intellektuelle, die offen Kritik üben. Solange sie die symbolische 

Grenze politischer Äußerung einhalten, werden ihre Meinungen weitgehend toleriert. Die symbolische 

Grenze besteht in der Akzeptanz des politischen Systems bzw. der Führungsrolle der Partei. 

 

Die Form öffentlicher Diskurse möchte ich am Beispiel der intellektuellen Debatte über Korruption 

verdeutlichen. In dieser Debatte argumentieren Intellektuelle, Demokratie, konkret in Form öffentlicher 

Kontrolle, der Schaffung einer Öffentlichkeit sowie der Etablierung eines unabhängigen Rechtssystems sei 

der einzig gangbare und Erfolg versprechende Weg für eine effektive Korruptionsbekämpfung. Damit wird 

in der akademischen Debatte Korruption als politisches und zugleich systemisches Phänomen charakterisiert. 

Auf diese Weise trägt die Korruptionsdebatte zum innerchinesischen Diskurs über politischen Wandel und 

Demokratisierung bei. Aus der Sicht chinesischer Intellektuelle begünstigt die innerchinesische 

Auseinandersetzung über Ursachen und Beseitigung von Korruption letztlich den Umbau zu einer rationalen, 

auf einem Rechtssystem fußenden Gesellschaft. Allerdings scheinen die Konsequenzen der gegenwärtigen 

Debatte weit darüber hinauszugehen. Nicht das Rechtssystem, sondern zunehmend die politischen 

Strukturen (und damit letztlich die Fundamente des politischen Systems per se) stehen im Mittelpunkt der 

Kritik, auch wenn dies nicht immer so offen formuliert wird. Die offiziell gezogene Akzeptanzgrenze, der 

„Vertrag“ zwischen Parteiführung und Intellektuellen, dass nämlich die Herrschaft der KP und das politische 

System nicht direkt in Frage gestellt werden dürfen, d.h. politische Korrektheit im chinesischen Sinne 

gewahrt werden muss, wird gegenwärtig von den meisten Intellektuellen noch eingehalten. Und doch treibt 

die Argumentation darüber hinaus, etwa wenn der Regierungsberater Yu Keping schreibt, das politische 

System bilde die strukturelle Grundlage für politische Korruption. Ohne Kontrolle durch die Bürger, offene 

politische Informationskanäle und politischen Wettbewerb sei Korruption nicht eindämmbar.15 Auf diese 

Weise wird der Korruptionsdiskurs zu einem wichtigen Teilelement des Diskurses über politischen Wandel 

in China. Letztlich kann die Entwicklung eines solchen Diskursprozesses auch als Zeichen wachsender 

politischer Reife der Gesellschaft begriffen werden. Unterschiede zwischen öffentlichem und privatem Raum 

werden erkannt und die Ziehung von rechtlichen und administrativen Grenzen gefordert. Dahinter steht 

zugleich das wachsende Verlangen, der Staat habe primär den allgemeinen und öffentlichen Interessen zu 

dienen.16 

 

Die Rolle des Internets als Teil der Diskurskultur 

 

Das Internet hat zweifellos zu einer neuen Form von Öffentlichkeit geführt, weil dort gesellschaftspolitische 

und -relevante Fragen breit diskutiert werden. Auf Grund dieser Tatsache haben Sozialwissenschaftler 

                                                 
15 Yu Keping, Quanli zhengzhi yu gongyi zhengzhi (Politik der Rechte und Politik öffentlicher Güter), Peking 2003, S. 

170. 
16 Vgl. dazu Thomas Heberer, Discourses, Intellectuals, Collective Behaviour and Political Change. Theoretical Aspects 

of Discourses, in: Claudia Derichs/Thomas Heberer (Hg.), The Power of Ideas. Intellectual Input and Political Change 

in East and Southeast Asia, Copenhagen 2006, S. 26ff; Claudia Derichs/Thomas Heberer/Nora Sausmikat, Why Ideas 

Matter: Ideen und Diskurse in der Politik Chinas, Japans und Malaysias, Hamburg 2004, S. 38ff. 
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argumentiert, das Internet fördere in China die Herausbildung einer Zivilgesellschaft. Das Internet wirke in 

drei sozialen Räumen: im öffentlichen Raum, in (virtuellen) sozialen Organisationen und in weit 

verbreitetem Protest. Es fördere öffentliche Debatten und Problemartikulierung und fungiere quasi als 

gesellschaftliches Überwachungsorgan.17  

 

Im Januar 2010 soll es in China bereits über 330 Mio. Internetnutzer gegeben haben, davon fast 100 Mio. 

im ländlichen Raum. Um die Zahl der Landbewohner mit Internetzugang zu erhöhen, wird derzeit ein 

Programm realisiert, das in jedem Dorf diesen Zugang sicherstellen soll. Allerdings sagt die hohe Zahl der 

Nutzer noch nichts über die Nutzung aus. So hat das China Internet Network Information Center (CNNIC) 

im Jahre 2009 ermittelt, dass 78,5% das Netz zur Informationsgewinnung, 62,8% zur Unterhaltung (Spiele) 

und nur 16,6% es zu Bildungszwecken nutzen.18 Der wachsende Internetzugang bietet einerseits eine 

Quelle für staatlich nicht kontrollierbare Informationen über Entwicklungen im In- und Ausland, 

andererseits wirkt er auf diese Weise auch als ein Instrument des sozialen und politischen Wandels.19 

Manche Wissenschaftler sprechen inzwischen sogar von Cyberdemokratie.20 

 

Wie neuere Untersuchungen verdeutlichen, entwickelt sich das Internet jedoch nicht per se zu einem 

Instrument politischer Veränderung. So hat z.B. der Soziologe Yang Guobin auf neue Besonderheiten des 

Internets in China hingewiesen: Durch das Internet erweise sich Politik nicht mehr nur einfach als ein 

abstrakter Herrschaftsfaktor, sondern – in Verbindung – mit dem unterhaltenden Surfen im Netz auch als 

eine neue Form des (freiwilligen) politischen Alltagsdiskurses und der Freizeitbeschäftigung.21 Insofern 

unterscheidet sich diese posttotalitäre Form von Politik von den politisch-ideologischen Sitzungen der Mao-

Ära, an denen Teilnahme vorgeschrieben war. 

 

Ohne Zweifel ist die Zahl der Internetportale mit Nachrichten, aktuellen Informationen und der virtuellen 

Gemeinschaften in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Vor allem gebildetere und jüngere Menschen in 

den Städten beteiligen sich im öffentlichen Raum Internet an politischen Debatten und definieren damit das 

Verhältnis Staat-Gesellschaft auf neue Weise. „Durch die Anonymität des Internets“, schreibt Martin 

Woesler zu Recht, „ist eine kritische Öffentlichkeit entstanden“.22 Aktive Internetnutzer, in China nennt 

man sie Wangmin, Cyber-Bürger oder Netizen (in Anlehnung an den engl. Begriff Citizen), greifen 

Informationen über soziale Ungerechtigkeiten, vertuschte lokale Katastrophen, Straftaten oder 

Korruptionsfälle auf, informieren darüber und stellen sie zur Diskussion. Um einige prominente Beispiele 

aus den letzten Jahren zu geben: Im Sommer 2002 wurde, nach einem krassen Fehlurteil, in der Provinz 

                                                 
17 Vgl. z.B. Guobin Yang, The Internet and Civil Society in China: a Preliminary Assessment, in: Journal of 

Contemporary China, 12 (2003), S. 453-475; Shanthi Kalathil, The Internet and Civil Society in China and Southeast 

Asia, in: Junhua Zhang/Martin Woesler (Hg.), China’s Digital Dream. The Impact of the Internet on Chinese Society, 

2. Aufl., Bochum 2003, S. 31-46. 
18 Zhongguo hulian wangluo xinxi zhongxin (Chinesisisches Internetinformationszentrum), Di 23ci Zhongguo hulian 

wangluo fazhan zhuangkuang tongji baogao 2009 (23. statistischer Bericht über die Entwicklung des chinesischen 

Internets 2009): http://www.cnnic.net.cn/html/Dir/2009/01/12/5447.htm (aufgerufen am 1.4.2009). 
19 Vgl. z.B. verschiedene Beiträge in Randy Kluver (Hg.), Civic Discourse, Civil Society and Chinese Communities, 

Stamford 1999 und Michael S. Chase/James C. Mulvenon, You’ve Got Dissent! Chinese Dissident Use of the Internet 

and Beijing’s Counter-Strategies, Santa Monica 2002. 
20 Vgl. Diana Saco, Cybering Democracy: Public Space and the Internet, Minneapolis 2002. 
21 Guobin Yang, Mingling Politics with Play. The Virtual Chinese Public Sphere, in: IIAS Newsletter 33 (2002), S. 7. 
22 Martin Woesler, Das Internet und die Menschenrechte in China, in: Hauke Brunkhorst/Matthias Kettner (Hg.), 

Globalisierung und Demokratie, Frankfurt/M. 2000, S. 311. 
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Shaanxi ein Arbeiter hingerichtet, der zu Unrecht einer Mordtat beschuldigt worden war. Nach der 

Hinrichtung kam es im Internet zu einer öffentlichen Debatte über die Todesstrafe und Rechtspraktiken in 

China, an der sich nicht nur Juristen und Parteizeitungen beteiligten, sondern über Internetportale Tausende 

von Bürgern, die ihrer Empörung und Wut über den folgenschweren Justizirrtum deutlich Ausdruck 

verliehen. Zwar wurde diese Diskussion von der Parteiführung rasch wieder gestoppt. Doch in der Folge 

dieses Ereignisses soll die politische Führung den Justizapparat angewiesen haben, die Zahl der Todesurteile 

zu senken. Inzwischen müssen von lokalen Gerichten verhängte Todesurteile vor der Vollstreckung durch 

den Obersten Volksgerichtshof überprüft werden. Hier zeigt sich, dass das Internet zunehmend für 

Informationen und Proteste genutzt wird und somit landesweit spezifische Stimmungen und Strömungen 

transparent werden.  

 

Eine weiterer prominenter Fall war der von Sun Zhigang, ein Hochschulabsolvent, der sich im Frühjahr 

2003 ohne Ausweispapiere in der Stadt Guangzhou aufhielt, von der Polizei in Gewahrsam genommen und 

dort zu Tode geprügelt wurde. Die Internetdebatte darüber schlug rasch in eine Diskussion über das 

allgemeine Verhalten der Polizei, sodann über Pressefreiheit und eine Reform des Rechtssystems um. 

Rechtswissenschaftler forderten eine Revision der gesetzlichen Bestimmungen über die Behandlung von 

Landbewohnern, die sich in den Städten aufhalten und schrieben an das nationale Parlament (Nationaler 

Volkskongress), das diese Bestimmungen außer Kraft setzte, den Vorfall untersuchen und die 

verantwortlichen Sicherheitskräfte bestrafen ließ. 

 

Ein weiterer Fall: Im  Frühjahr 2009 kam es nicht nur im Internet, sondern auch in den Tageszeitungen 

sowie in Fernsehen und Rundfunk zu einer breiten Debatte über den Tod mehrerer Menschen in Polizeihaft 

in verschiedenen Regionen Chinas. In Kunming (Provinz Yunnan) rief die Provinzregierung sogar die 

Internetnutzer auf, sich des Falls anzunehmen, Informationen darüber zu sammeln und an die Regierung 

weiterzugeben. Offizielle Polizeierklärungen wurden von der Öffentlichkeit in Frage gestellt und auch ein 

Teil der Medien schloss sich dieser Skepsis an. Es wurden nicht nur unabhängige Untersuchungen gefordert, 

vielmehr wurden (die offiziell verbotene) Folter durch Sicherheitsorgane, das Haft- und das Strafsystem 

angeprangert und entsprechende Reformen verlangt. Selbst das chinesische Parlament (Nationaler 

Volkskongress) befasste sich auf seiner Tagung im März 2009 mit dieser Problematik.23 

 

Diese Vorfälle, einige wenige von vielen, die im Internet breit diskutiert wurden, verdeutlichen den Einfluss 

des Internets auf die öffentliche Meinung, die Medien und die Politik. Wir haben es hier mit einer neuen 

Form dessen zu tun, was die Soziologie kollektives Handeln nennt: ein mehr oder weniger spontanes 

Zusammenwirken von Individuen in Gruppen, wobei auf diese Weise in unorganisierter Form Interessen 

durchgesetzt werden bzw. Politik beeinflusst wird. Der Politologe Wu Qiang spricht sogar von „e-social 

movements“, denn mittlerweile hätten sich organisierte Formen der Interessendurchsetzung herausgebildet 

wie Online-Petitionen (etwa gegen „Software-Regulierung“ [2001/2002], gegen die „Regulierung“, d.h. 

Zensur von Internet-Veröffentlichungen [2002], für die Unterstützung der Tian’anmen-Mütter [eine Initiative 

von Müttern, deren Kinder bei der Niederschlagung der städtischen Protestbewegung im Juni 1989 ums 

Leben gekommen waren], zur Unterstützung des „Lebenden Buddha A An Zhaxi“, der 2002 wegen 

angeblich „terroristischer Aktivitäten“ inhaftiert worden war u.a.).24 Überdies bildeten sich seit Mitte der 

                                                 
23 Unter anderem hat auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet, 24.3.2009. 
24 Vgl. u.a. Caroline M. Cooper, ‚This is Our Way In’: The Civil Society of Environmental NGOs in South-West China, 

in: Government and Opposition 1 (2006), S. 123ff.; Qiang Wu, Whither New Social Organizations in Urban China? 
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1990er Jahre autonome virtuelle NGOs (e-civic organizations) im Internet heraus, die Online-Kongresse und 

Online-Partys organisieren.25 Auch im Bereich Umweltschutz sind zahlreiche Websites und virtuelle NGOs 

entstanden, die Umweltprobleme und -katastrophen aufdecken und zur Diskussion stellen. Von daher hat 

das Internet nicht nur einen öffentlichen Raum geschaffen; es trägt auch zum Entstehen (virtueller) sozialer 

Organisationen und zu neuen Formen sozialen Protestes bei. Zudem hat es die Rolle eines 

Überwachungsinstruments übernommen, das einerseits die Politik unter Druck setzt, andererseits aber 

Informationen für die politische Führung bereitstellt, mit deren Hilfe diese die Regierungstätigkeit 

gegebenenfalls korrigieren und anpassen kann. Auf diese Weise kann das Internet vom Parteistaat auch als 

Instrument politischer Korrektur genutzt werden. 

 

Zwar versucht der Parteistaat mit einigen Zehntausend Internetkontrolleuren das Internet zu kontrollieren, 

blockiert er ihm allzu weit gehende gesellschaftspolitische Diskussionen und systemkritische ausländische 

Websites. Auch verhaftet er zu Abschreckungszwecken von Zeit zu Zeit immer wieder Cyber-Dissidenten, 

die dann zu hohen Haftstrafen verurteilt werden. Die Grundstimmung der Internetnutzer und die 

gesellschaftspolitischen Debatten lassen sich dadurch allerdings nicht wirklich eindämmen, zumal findige 

Internetnutzer genau wissen, wie sie die Zensur umgehen und geblockte Seiten anderweitig aufrufen 

können.26 Wichtig ist, dass die Zensur der Printmedien, des Hörfunks und des Fernsehens dadurch an 

Gewicht verloren hat. Die jungen Leute lesen weitgehend keine Zeitung mehr, beziehen ihre Informationen 

nicht aus Fernsehen und Rundfunk, sondern weitgehend über das Internet, das aber weit schwieriger zu 

überwachen ist. Die Zensur von Nachrichten wird dadurch erheblich erschwert. 

 

Die Wangmin in ihrer Gesamtheit sind damit aber noch nicht systemkritisch. Wir müssen hier nämlich 

zwischen systemkritischen Beiträgen einerseits und gesellschaftskritischen andererseits unterscheiden. An 

gesellschaftskritischem und partizipatorischem Verhalten vor allem der Jugend ist die politische Führung 

durchaus interessiert. Denn die Aufdeckung von Skandalen, Korruptionsfällen und sozialen 

Ungerechtigkeiten kommt ihrer Intention entgegen, soziale Missstände aufzudecken und den Unmut von 

Bürgern zu kanalisieren. Internetdiskussionen an sich stellen nicht per se eine Herausforderung des 

politischen Systems dar. Sie können auch dazu beitragen, die Legitimität dieses Systems zu stärken. So 

handelt es sich bei den Internetnutzern primär um jüngere Personen mit hohem Bildungsstandard sowie um 

Vertreter der neuen Mittelschichten, denen nicht an einer Veränderung des politischen Systems gelegen ist, 

sondern an dessen Effektivierung im Sinne von good governance.27 Mittlerweile bieten auch parteioffizielle 

und -nahe Einrichtungen (wie die Parteizeitung Renmin Ribao) relativ liberale Internetportale und 

Chatgroups an, in deren Rahmen kritisch diskutiert werden kann. Insofern lässt sich im Hinblick auf die 

politische Funktion des Internets keineswegs auf einen technologischen Determinismus im Sinne einer 

systemverändernden Funktion schließen. Allerdings schafft das Internet neue Möglichkeiten für die Nutzer 

im Sinne von Transparenz, Partizipation und Gesellschaftskritik. Damit ist es jedoch noch kein Instrument 

des Systemwandels. 

 

                                                                                                                                                         

The Structural Politics of Social Organizations in Urban China, post 1989, Duisburg 2008 (Dissertation), abrufbar 

unter: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-20027/Dissertation_Wu.pdf. 
25 Wu, ebd. 
26 Wie das funktioniert, erläutert der Blogger Wen Yunchao: http://www.tudou.com/programs/view/rs4E_bUBTmY 

(aufgerufen am 23.1.2009). 
27 Jens Damm, Internet and the Fragmented Political Community, in: IIAS Newsletter 33 (2003), S. 10. 
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Allerdings spielen die hundert Millionen Blogger (2008) im Internet eine zunehmende Rolle in der 

gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Auf einer Blogger-Konferenz Anfang 2009 z.B. diskutierten 

namhafte chinesische Blogger über die Rolle des Internets im Hinblick auf die Entstehung eines öffentlichen 

Raumes. In diesem virtuellen Raum finden intellektuelle Kritiker und die Masse der Internetnutzer 

zueinander, bilden sich öffentliche Intellektuelle als Meinungsführer und -gestalter heraus, zumal dort 

relativ offen diskutiert wird. Kritik wird häufig in Ironie, Satire und Symbolik verpackt, so dass sie für 

Zensoren nicht immer einfach zu identifizieren ist. Dies wird auch als „Blogger Power“ bezeichnet.28 Der 

namhafte Künstler Ai Weiwei erklärte auf der erwähnten Konferenz u.a. in Anlehnung an eine Schrift von 

Vaclav Havel, Menschen mit Wissen müssten nach der Wahrheit trachten.29 Bloggen sei die stärkste Waffe 

im Leben eines Menschen. Sie gehe der Realisierung einer Zivilgesellschaft und von Demokratisierung 

voraus.30 

 

 

 

Bildet sich also in China eine Zivilgesellschaft heraus? 

 

Bei der Etablierung von Faktoren, die der Gesellschaft mehr Raum geben, spielen Partei und Staat nach wie 

vor eine zentrale Rolle. Da Ende der 1970er Jahre keine entwickelten Marktstrukturen, keine 

Unternehmerschaft und keine starke, partizipierende Gesellschaft existierten, übernahm der Parteistaat die 

Aufgabe, die institutionellen Bedingungen dafür zu schaffen. Da es keine Unternehmer gab, übernahmen 

zunächst lokale Funktionäre die Aufgabe lokaler Entwicklung. Sie gründeten oder erwarben Unternehmen 

und erfüllten damit unternehmerische Aufgaben („Kaderkapitalismus“). In den Dörfern setzte der Parteistaat 

Dorfwahlen durch. In den Städten schuf er Nachbarschaftsviertel (shequ), deren Leitungen gewählt werden 

müssen, und soziale Freiwilligenverbände.31 Da es kaum Freiwillige unter den Bewohnern gibt und nur 

einen geringen Sinn von Bürgerpflichten, werden – wie oben dargelegt – zunächst abhängige Gruppen wie 

Parteimitglieder (organisatorisch abhängig) oder Sozialhilfeempfänger (sozial abhängig) für soziale Arbeiten 

in den Nachbarschaftsvierteln herangezogen. Dadurch soll nicht nur ein erster Kreis von Aktiven 

herangebildet, es soll auch erreicht werden, dass andere Bewohner über eine „Vorbildfunktion“ von 

Aktivisten ermuntert werden, sich aktiv für gesellschaftliche Belange einzusetzen wie z.B. Unterstützung 

von sozial Schwachen, Umweltverbesserung usw.  

 

Der Parteistaat sieht von daher seine Rolle darin, unter Maßgabe fehlender institutioneller und struktureller 

Bedingungen für eine Zivilgesellschaft diese Voraussetzungen zu initiieren. Eine Zivilgesellschaft „von 

oben“ soll geschaffen werden. So soll z.B. den bereits erwähnten städtischen Nachbarschaftsvierteln die 

Aufgabe zufallen, Partizipation und gesellschaftlich ehrenamtliches (freiwilliges) soziales Engagement zu 

fördern. Grundsätzlich erinnert diese Idee an das Konzept des Kommunitarismus, etwa des US-

amerikanischen Soziologen Amitai Etzioni, der eine neue Gemeinschaft fordert, um „ein neues 

Verantwortungsbewusstsein der Menschen“ und „die Stärkung der moralischen Grundlagen“ der 

                                                 
28 Vgl. u.a. Ashley Esarey/Xiao Qiang, Political Expression in the Chinese Blogosphere: Below the Radar, in: Asian 

Survey 5/2008, S. 752-772. 
29 http://blackeyequeen.blog.sohu.com/108438431.html (aufgerufen am 23.1.2009). 
30 http://zt.blog.sohu.com/s2009/mingbojuhui (aufgerufen am 23.1.2009). 
31 Vgl. dazu Thomas Heberer/Gunter Schubert, Politische Partizipation und Regimelegitimität in der VR China, Bd. 1: 

der urbane Raum, Wiesbaden 2008 und Bd. 2: der ländliche Raum, Wiesbaden 2009. 
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Gesellschaft zu schaffen.32 Die Grundidee des Kommunitarismus besteht in der „Wiederbelebung von 

Gemeinschaftsdenken unter den Bedingungen postmoderner Dienstleistungsgesellschaften“.33  

 

Doch während es zwischen diesem Basiskonzept westlicher Zivilgesellschaft und dem chinesischen 

Nachbarschaftsviertel-Konzept frappierende Übereinstimmung gibt, unterscheiden sich beide im Hinblick 

auf die dahinterstehenden politischen Ordnungsvorstellungen. Während Etzioni an die mündigen Bürger 

appelliert, ist das chinesische Konzept ein Kind der Politik, wobei Organisations- und Führungsstrukturen 

den (kontrollierten) Bürger „von oben“ schaffen sollen. Von daher lässt sich in dieser Hinsicht von einem 

autoritären Kommunitarismus und nicht von Zivilgesellschaft sprechen.34 

 

Der US-Politologe J.S. Migdal hat gezeigt, dass Staaten als „politische Architekten“ fungieren können, wenn 

Strukturen einer Zivilgesellschaft schwach ausgeprägt sind und ein starker Staat einer noch relativ 

schwachen Gesellschaft gegenübersteht.35 Genau diese Rolle scheint der Parteistaat einzunehmen. Von 

daher ist der chinesische Staat auch nicht einfach nur eine „Entwicklungsdiktatur“, sondern eher eine 

Entwicklungsagentur. Letzteres verlangt mehr als autoritäre Durchsetzungsmechanismen, nämlich die 

zunehmende Einbeziehung sozialer Gruppen in Verhandlungs- und Mitgestaltungsprozesse und ein 

ensprechendes Institutionengefüge: Institutionenaufbau durch den Staat, der als politischer Unternehmer 

auftritt und zielstrebig die Modernisierung der Nation verfolgt.  

 

Es ist nun gerade die Kombination von mobilisierter Partizipation, mobilisierten „Freiwilligen“, die 

Einführung von Basiswahlen und die Gründung von Nachbarschaftsvierteln, welche die Voraussetzungen für 

eine kontrollierte und kommunitaristische autoritäre „Zivilgesellschaft“ schaffen soll. Bereits der 

Weltentwicklungsbericht der Weltbank von 1997 („Der Staat in einer sich ändernden Welt“) hat 

hervorgehoben, dass der Staat einerseits Prozesse initiieren, andererseits im Interesse größerer Effizienz und 

Bürgernähe öffentliche Aufgaben delegieren muss (an Bürger, NGOs oder den Privatsektor).36 Von daher 

erweist sich der chinesische Staat als „aktivierender Staat“, dem zwar die Verantwortung für 

gesellschaftliche Aufgaben zukommt, der indessen nicht alle Leistungen selbst erbringen kann und muss. 

Vielmehr soll er die Gesellschaft „aktivieren“ und motivieren, die Probleme selbst zu lösen.37 

Selbstorganisation sowie direkte und partizipative Beteiligung der Bürger sind hierbei die Aktivierungsziele 

des Staates. Auf diese Weise gewinnt die Gesellschaft an Selbständigkeit gegenüber dem Staat, ein 

wesentlicher Faktor im Hinblick auf die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen.38 

                                                 
32 Vgl. Amitai Etzioni, Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Programm des 

Kommunitarismus, Stuttgart 1995; ders., Die Verantwortungsgesellschaft. Individualismus und Moral in der heutigen 

Demokratie, Berlin 1999. 

33 Walter Reese-Schäfer, Die politische Rezeption des kommunitaristischen Denkens in Deutschland, in: Aus Politik 

und Zeitgeschichte (APuZ), (1996), S. 3. 
34 Mehr dazu: Thomas Heberer, Soziale Sicherung und Sozialhilfe: Schritte zur „Harmonisierung“ der Gesellschaft im 

gegenwärtigen China, in: China Heute, 4-5 (2005), S. 152-160. 
35 Joel Migdal, Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, 

Princeton 1988. 
36 World Bank (Hg.), World Development Report 1997, Oxford et al. 1997. 
37 Stephan von Bandemer/J. Hilbert, Vom expandierenden zum aktivierenden Staat, in: S. v. Bandemer et al. (Hg.), 

Handbuch zur Verwaltungsreform, Opladen 1999, S. 29. 
38 Zu diesem Thema vgl. auch Thomas Heberer, China: Creating Civil-Society Structures Top-down?, in: Bruno 

Jobert/Beate Kohler-Koch (Hg.), Changing Images of Civil Society. From Protest to Governance, London und New 

York (Routledge) 2008, S. 87-104; Thomas Heberer/Nora Sausmikat, China und die Zivilgesellschaft, in: Joachim 
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Damit der „von oben“ initiierte Prozess in einen bottom-up Prozess (von unten) umschlägt, bedarf es 

allerdings weiterer institutioneller Änderungen wie der Einführung von Direktwahlen und größerer 

Autonomie der Nachbarschaftsviertel. Belegt wird diese Funktionalität des Parteistaats auch von einem 

Beitrag im Parteiorgan „Volkszeitung“, in dem es heisst, Partizipationsbereitschaft und -qualität der 

Stadtbewohner seien noch nicht sehr hoch. Von daher müsse der Staat als „Triebkraft“ fungieren und einen 

top-down Prozess (von oben nach unten) initiieren, um die Bewohner zur Partizipation in ihren 

Nachbarschaftsvierteln anzuspornen: von partizipativer Mobilisierung zu autonomer Partizipation. Dem 

Staat komme dabei die Aufgabe zu, den Menschen bei der Hebung der Partizipationskapazität zu helfen.39 

Der Parteistaat in seiner Lehrerfunktion soll dazu beitragen, dass die Menschen Partizipation erst einmal 

erlernen. 

 
Der Originalbeitrag Creating Civil-Society Structures Top-down? ist zuerst erschienen in: Bruno 

Jobert/Beate Kohler-Koch (eds.), Changing Images of Civil Society. From Protest to Governance, London 

and New York (Routledge) 2008: pp 87-104. 
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