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China – ein Lehrstück
über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen
Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer
kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen
Großmacht

4. aktualisierte und ergänzte Neuausgabe des 2009 im VSAVerlag erschienenen Buches

China ist ein bemerkenswerter Sonderfall. Ausgerechnet eine von einer Kommunistischen Partei
regierte Bauernnation des Ostens macht praktisch wahr, was der Westen seinen in die Freiheit
entlassenen Kolonien als Chance einer Teilnahme an der Staatenkonkurrenz des kapitalistischen
Weltmarkts verkaufen wollte: China schafft eine wahrhaft nachholende »Entwicklung«, schließt zu den
etablierten Nationen auf, wird kapitalistische Weltmacht. Anhänger einer früher antikapitalistisch
inspirierten Dritte-Welt-Bewegung können sich heute fragen, ob es das war, wovon sie geträumt
haben...
Das Buch geht der Frage nach, wie die 30 Jahre Aufbau des Sozialismus und inzwischen 40 Jahre
Kapitalismus eigentlich zusammenpassen, die in China unter derselben KP-Führung auf die
Tagesordnung gesetzt und durchgezogen wurden. Wo ist der rote oder weniger rote Faden?
Die zentrale These des Buches: Schon in Theorie und Praxis der KP unter Mao ist die Unterordnung aller
sozialistischen Ambitionen unter das Ziel der Befreiung, Einigung und schließlich des Aufbaus einer
machtvollen chinesischen Nation grundgelegt. Dieses Ziel wird dann unter Deng und den Nachfolgern
weiter verfolgt, mit »kapitalistischen Methoden« vorangetrieben und zu erstaunlichen Erfolgen geführt.
Die anschauliche, mit viel Material angereicherte Schilderung und begriffliche Durchdringung führt den
Leser durch die Etappen der jüngeren chinesischen Geschichte. Westliche Freunde und Feinde des
»Maoismus« werden dabei ebenso kritisch gewürdigt wie die Urteile der bürgerlichen und linken
Öffentlichkeit zur heutigen Volksrepublik.
Für die nun vorliegende Neuauflage wurde das Buch um eine Betrachtung der Fortschritte des letzten
Jahrzehnts erweitert und ergänzt. Analysiert werden die Entwicklungen der Ökonomie Chinas
(Produktivkräfte, Binnenmarkt, Löhne und Sozialversicherungen, Sozialkreditsystem sowie die
chinesische Corona-Politik) und die aktuelle chinesische Außenpolitik (Neue Seidenstraße, Aufrüstung,
Streit um die Inseln im südostasiatischen Meer). Es folgen einige Überlegungen zur Darstellung Chinas
in den deutschen Medien, die in den letzten Jahren immer mehr den Charakter eines Feindbildes
angenommen hat, sowie zu den deutschen Linken und ihrer China-Kritik (Stichworte: besonders
ausbeuterischer Kapitalismus, besonders repressiver Staat, Uiguren, Hongkong).
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